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©ebanfett übet* batf Q3cr|)alten betf

©laubigen in ber

^^^ie nachftehenbe Betrachtung btlbet eigentlich bie

«3 1 Sortfegung einer furzen 2tbhanblung „über baö

©erhalten beö ©laubigen 3 u r ©hc"*) tmb hat, tute

btefe, urfprünglich einen $lat3 in ber Stfonatofcbrift „Bot?

fchafter be$ $etfe in ©fmtfto" gefunben* 2luf otelfeitigen

Söunfcf) erfcheint fie in oorltegenbem Sonberabbrucf* SnbeO

barf ber £efer feine erfchöpfenbe Behanblung be$ fo inter?

effanten tute umfangreichen £hemaö ermartem Der (Schrei?

ber möchte nur in mentgen £?ügen, an ber Jpanb beö 2Öorteö

©otteö, baö ©erhältntö unb bie gegenfeitigen Begehungen

betreiben, bie jmtfehen SJann unb SBeib beftehem

9Berfen mir junächft einen Blicf auf baö eheliche

©erhältnte überhaupt Der 3fiann ijl non ©ott gefchaffen

morben, bamit er „©otteä Bilb unb Jperrlichfett" fei,

unb eö heifit oon ihm im Anfang: „Unb Schöna ©ott

fpraeft: ©ö iffc nicht gut, bafj ber Sttenfcf) allein fei; ich

mill ihm eine Jpilfe machen, feines ©letchen"; unb n a ch

ber ©rfrfjaffung bes ©eibeS tefen mir: „Darum mtrb ein

SRann feinen ©ater unb feine Butter nerfaffen unb feinem

SBeibe anhangen, unb fie merben e i n gleifch fein"* (1 * üMofe

2, !$ 24*) bte ©laubigen ju ©phefuS fcfjretbt bann

ber 5lpoftel ^auluS, nachbem er fie an bie eben angeführten

SBorte erinnert fyat: „DiefeS ©ehetmnis ifi grofj; ich aber

fage eö in Bejug auf @h*tftom unb auf bie ©erfamm?

fung", (©ph* 5, 34* 320 ©üblich hci§t es in bem erften

*) 3n bemfelben Betlag erfchienen. Da§ Stiitf 20 tyfg.
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Srtefe an bie »Korinther: „3cb wttt aber, bag ihr miffet,

bag bet ^rtfluö ba$ Jpaupt eines (eben Samtes tfi, b e ö

SBetbeS #aupt aber ber 2Kann, bes S^rtflu^

$aupt aber ©ott"; unb weiterhin: ,,©enn ber Sttann tfb

nie1)t norn SGBetbe, fonbern baS 2Betb norn Spanne; benn

ber Sftann würbe auch nicht um beS SBetbeö mitten ge?

febaffen, fonbern baö 2Setb um be$ Cannes mit?

len'7
» (1» »Kor» ta, 3* 8» 9,)

2luS biefen Stetten, benen fiel) anbere ähnliche leicht

unreifen liegen, gebt ftar unb beutttcb bte bezügliche @te(?

lung beS Cannes unb üffietbes fymot, fowie bie innige

Beziehung, bie ztnifeben beiben beftebt ©er Stfann ift

baS Jr> a u p t» ©aS Sßeib tft feine © e b 1 1 f i n* ©er SJfann

ifl © o 1 1 e s 25itb unb $errlicbfeit, ba$ 3Beib bes 3K a n ?

n e S Jperrttcbfeit» ©er Sttann tfl bas 33ttb ber ßebenöfraft

unb zietbemugten Xätigfett» ©aS ffieib ift bas
,Schwächere

©efäg" (1* 93etr» 3, 7*) ©er Sttann ift mehr ber gebenbe

unb wtrfenbe, baS ffieib mehr ber empfangenbe unb (ei?

benbe £eil» 3nfolgebeffen finb auch bie Pflichten, bie auf

beiben ruhen, ganz nerfebieben» SBäbtenb bas 2Beib immer

wieber zum © e b o r f a m unb znr Unterwürfigleit
angebatten wirb, (autet bie Ermahnung für ben Sttann:

„2 i e b e bein 2Betb — gib ihr E b r e — fei n i cb t b i t ?

ter gegen fte"» 9Wrgenbwo wirb baS 2Betb ermahnt,

ihren 9)?ann zu Heben, auger an einer einzigen ©tette

(Zit 2, 4), wo es ftcb um eine befonbere »Klaffe non

grauen banbett» 2tber auch b^ empfängt fie biefe Er?

mabnung nicht unmittelbar non ©ott, fonbern non ihres?

gleichen» Es gitt eben als felbffaerftänblicb, bag bie §rau

ihren SÄann Hebt, unb in ber Zat febtt fie auch fetten

in biefer Beziehung» Sie Siebe beS Söeibeö iß einer Pflanze

non z^ber, febter unnermüßlicbet Sebendfraft nergleicbbar,
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bte fclbft unter ben mibrigfien Umfiänben grünt unb blüht

unb immer roteber auffprofk/ felbfl: menn fie mit güfjen

getreten mirb* ©er ®ann bagegen, oon Dtatur härter unb

unbtegfamer angelegt im Kampfe beö Sebent oiel fyin*

unb bergetoorfen, oft gelungen, mit fermerer Jlrbeit, unter

Snfpannung alt feiner Kräfte, ben Sebengunterbalt für ficb

unb bie ©einigen ju erringen, neigt meit mehr babin, feine

Siebeäpflicbt ju oergeffen unb eigenliebtg ober gar hart unb

gefühllos gegen fein ©eib ju fein* ©aber gilt für ihn

bie Ermahnung: Männer, liebet eure ©etber,

gleicbtoie auch ber ©b^fto bte ©erfammlung geliebt unb

ftcb feibft für fie ^mgegeben bat"*

©iefe lebten ©orte erinnern unö an baö bob e unb

boeb fo liebliche ©erbältntö, oon bem bie &)t ein ©ilb ijb,

an bie innigen ©e^tebungen jmtfeben (^briffco unb ©einer

©emeinbe* ©ott, ber alle ©inge nur in ©erbinbung

mit Sbtifto betrachtet, fyat ficb bureb ba$ ©lut ©eine$

eigenen ©obnetf eine ©erfammlung ober ©emetnbe erworben

(Slpjtgfcb* 20, 28) unb fie ©einem ©ohne gegeben* @brte

jiuö, ber ©obn, bot bie ©erfammlung geliebt unb ficb felbfl

für fie in ben Xob gegeben, ja, @r nährt unb pflegt fie

mit einer Siebe/ bie nie rubt, nie aufbört unb bureb nichts

beeinträchtigt werben Eann* ©ie ©erfammlung wieberum

ijl Sbrifto unterwürfig, bient unb fürchtet 3b«* $on

biefem gefegneten ©erbältntS alfo tft bie &>e, fo wie

@ott fie eingefe^t bat unb wie fie ©einen ©ebanfen enk

fpriebt, ein ©itb* ©enn man baber fragt: ©ann wirb

bie &}t baS fein, was fie fein foll? fo lautet bie Antwort:

©enn fie bem ©erbältntö entfprtcbt, baS $wtfcben ©briflo

unb ©einer ©erfammlung beftebt
;
wenn bie Siebe, bte

ficb felbfl oergtfjt unb nur an ben anberen benft, fowie bie

Unterwürfigfett, bte in einem anberen befleben unb
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aufgehen will, ftch in ihr abgefpiegelt finben* S^rtftu^ hat

bie Berfammlung geliebt ©fo fagt bie Schrift: „Sh?
Männer, liebet eure eigenen ©etber"* Dte Berfammlung

ift Efmftn untertan* ©fo fagt bie Schrift: „Sh* ffieiber,

fetb euren eigenen Männern unterwürfig, alg bem ^errn"*

L

Snbern wir jc^t etwag näher auf bie beiben le£tge?

nannten Ermahnungen etngehen, wollen wir ung zunächft

mit bem befcfjäftigen, wag bem Manne gefagt wirb*

©ir haben in unferer Betrachtung über bag Verhalten

be£ ©läubigen zur Ehe gefehen, wie wichtig eg für ben

Mann ift, baß es bei ihm feftftehe: Sch hübe meine grau

non bem Jperrn empfangen* 9hm ift eg allere

bingg möglich/ baß man erft, nachbem man fich fchon

längere $tit im Eheftanb befunben hctt, bahtn fornmt, feine

grau als eine ©abe beg $ertn zu betrachten* ©enn man
bei ber Schließung ber Ehe nicht mit ©ott gehanbelt hat,

fo bricht fich nietteicht erft lange nachher unb zuweilen auf

einem ©ege tiefer Demütigung, bie Überzeugung in unfe?

ren ^erjen Bahn, baß eg wtrfltch auch non ung perföntich

wahr ift, baß © o 1 1 ung jufammengefügt fyal Eg f o f Lt e

nicht fo fein, aber bie Erfahrung lehrt, baß eg oft fo i ft*

Doch wag biefe Überzeugung nun non nornherein ba fein

ober erft fpäter fornmen, jebenfallg ift ba, wo fie norhanben

ift, bie göttliche ©runblage gegeben, auf ber fich bie Ber*

wtrflichung ber Berufung beg Manneg aufbauen fann,

ber Berufung nämlich, fein ©eib zu lieben nicht um fei?

neg Bortetlg willen, fonbern um itjret?, beg fcfjwächeren

©efäßeg, willen, mit bem er ein gletfch geworben ift*

So lange alleg nach ben ©ünfd)en beg Manneg geht,
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fo lange ferne all^ugroßen Slnfprüche an ferne felbpner?

leugnenbe Stebe gepellt werben, mag e$ ihm nicht fo

ferner fallen, ferner Berufung ju entfprechen* 2lber wenn

er allmählich bte Srfahrung machen muß, baß ferne grau

wtrflich ein fcf)wacf)e$ ©efäß ip, wenn fiel) bte 2lu$fage

ber 0chrtft, baß bte, welche betraten, „Xrübfal im gleifche

haben werben'', in reicherem ättaße erfüllt, al$ er e$ fich

hat träumen laffen, wenn er ntettetcfp obenbrein noch bte

eine ober anbere unltebenäwürbtge Stgenfchaft bet feiner

grau entbecfen muß, non ber er früher feine Eignung

batte, wenn baö 2Wtag$fletb non bem ©onntagöfleibe, in

bem er fie früher nur gefehen, gar ju febr abpicbt —
bann fommt feine Siebe in ba$ geuer ber Erprobung* 2Mefeö

geuer wirb um fo beif^r werben, je weniger bem Spanne

ein gewiffeg 9Kaß non natürlicher ©ebulb ober natürlichem

SKitgefüfp ju Jptlfe fommt 3p er oon $aufe auö gleich

gültig ober gar raub unb gefühllos angelegt, fo tp bte

©efahn für ihn hoppelt groß, feiner Berufung untreu ju

werben* @o lange bie itrübfal im gleifcbe, bie naturgemäß

bie. grau am rnetpen trifft, burcb bie ©üte ©ottetf nicht

alljufcbwer war, achtete er fie gering unb butte fein Ser?

pänbntö bafür, unb nun, nacfjbem fie fchwerer geworben

tp, beginnt er unwillig unb nerbrießltch ju werben* Sin

©efühl ber Snttäufchung unb beö Unbehagen^ fommt über

ihn* Sielleicht gibt er fich junächp feine 2fted)enfchaft über

ba$, wa$ tn feinem 3ttnern oorgeht, aber wenn er eö

tut, fo wirb er entbecfen, baß e$ ihm fchwer fällt, feine

grau wtrflich. ju lieben, ihr Siebe ju bewetfen* Sr

fucbt oielletcht biefe bittere Sßahrljett oor fich unb anberen,

befonberä oor feiner grau, ju verbergen, tnbem er non ber

^ufunft Sefferung hofft* Soch bie Sefferung fommt nicht*

Sie Strübfal bleibt* 5lnbere unltebfame Srfahrungen, wie
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Me oben angebeuteten, fommen fm^u, unb fte^e ba, ju

bem ©efübl ber Snttäufcbung unb beö Unbebageng gefellen

ficb Ungebulb, ERet^barEett, Jpärte ufm* ©ag belieb? (rin?

oernebmen ^mifcben ben betben (£^egatten iji gehört ©er

Stfamt iß mürrtfcb unb unjufrteben, bte grau feuf^t unb tft

unglücklich* Stelleicbt bringt ein iKacblaffen ber äußeren

©cbmterigfetten für einen Stugenbtid? (£rleicbterung, aber bag

Übet febrt nneber, fobafb eg ©ott gefall^ ein neueg ©cbett

in ben £rübfalgofen ju febteben*

2Bortn bat btefe betrübenbe (SrfMeinung ihren ©runb?

2ßtr haben eg bereite angebeutet ©er SDJann bat oergeffen

ober noch nie baran gebaut, ba§ er feine grau oom
$errn: empfangen bat, unb bafi gefebrieben (lebt: „3b?
Sttänner, liebet eure 2ö,eiber, g 1 e t cb m i e a u cf) ber

(5b?ipuö bte SBerfammlung geliebt bat"*

2ln biefem erhabenen SWa§ftabe bat er feine Siebe noch

nie gemeffen* -tOrit btefer Siebe, bte ung liebt um ihrer

felbffc nullen unb ung afg eine ©abe oon unaugfprecblicbem

ffierte oom Sater empfing, bte nicht nur atteg, mag fte

batte, fonbern ficb felbji für ung babingab, bie nur

ein fannte unb kennt: unfer ©fück, unfere
greube, u n f e r e n grteben, unfere j>errticbfeit, bte

langmütig unb gütig ift, bie nie bag 3 fuebt, ficb Me

erbittern lägt, bie alt eg erträgt, glaubt, hofft unb er*

bulbet (oergt ! $or* 13) — mit btefer Siebe bat er

bte fetntge noch nie oergltcben. $ätte er eg getan, fo mürbe

er mabrfcbeinltcb oor ©ott jufammengebroeben fein, 3f>m

feinen gebier bekannt unb bet 3b«? ©nabe gefügt haben,

um feine grau nach ©otteg ©ebanken ju lieben, unb ©ott

hätte ficberltcb fein gteben erhört unb ihm bie nötige

©nabe bargereiebt

2lcbl mte ferner mirb eg bem Spanne oft, ju per?
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fielen, bag ©ott ihn, bag 33ilb ber gerabe b.eghalb

mit ber ©chmachheit oetbunben hat, bamit er lerne mit*

füllen unb mitteiben, Der SSttann fyat ficherlich auch

ferne Setbett (ich rebe
jte£t nicht oon $ranfhetten, bag tft

eine ©ache für fic^)r mie 3 , 33,: ©chmtengfetten bet ber

Arbeit ober im ©efchäft, (Snttäufjungen unb SSerbrieglich*

fetten alter 2lrt, 5Wtf>en unb ©orgen öon früh big fpät* (£g

erfüllt fich an ihm bag Wort, bag er im ©d)meige fernem

2lngeftchtg fein 33rot effen foll 216er bag Selben einer

©chmachen, bag Selben, mie eine grau eg allein trägt unb

allein tragen fann, bag fennt er nicht; unb fo fyat ihn

©ott, mie gefagt, gerabe beghatb mit einer grau oerbunben,

bamit er an biefer lebten 2lrt oon Seiben teilnehmen lerne

unb ein ©efühl bafür befomme, fo mie ©ott fetbft baran

teilnimmt unb ein ©efühl bafür hat; ja, bamit er an bem

SSorbtlbe Sfnifti lerne, fein Weib ju lieben, fie in ihrer

©chmachheit ju tragen, fie ju hegen unb ju pflegen, fo

mie ©fjriflug ung liebt, hegt unb pflegt 3e mehr etn

9Äann in biefer ©d)ute feine äbhängigfeit oon ©ott fühlt

unb oon 3hm fich belehren lägt, je unoerrücfter fein 33licf

auf @hnftum gerichtet ift, beflo mehr mirb bag „33tlb

©otteg" in ihm jur Darjfeltung fommen, ©eine Siebe

mtrb augbauernb fein, mirb in ben groben, auf bie fie

geteilt mirb, nur umfomehr erftatfen unb unermübtich bag

©lücf unb Wohlergehen beg fchmächeren Keileg fuchen.

Wenn eg fo fleht, mirb eg bem Pfanne auch nicht

fchmer merben, bie Ermahnung beg Slpoftelg betrug ju be*

folgen: „3h* Männer, mohnet bei ihnen nach^rfennt*
nig, alg bei einem fchmächeren ©efäge, bem meiblichen,

t h n e n @ h * e 9 e b e n b , alg bie auch Sterben ber ©nabe

beg Sebeng ftnb, auf bag eure ©ebete nicht oerhinbert mers

ben"* (1* ^3etr* 3, 7,) £r mirb oon bem fchmächeren ©es
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faß nicht ba$ meiflc fotbetn, ihm niefyt Saft auf Saft auf?

fegen, fonbern tm ©egenteif auf bte nach Seib unb @eefe

Rattere Sftatur ber grau SKücf ftcht nehmen, wttb ihre Saften

ju erleichtern fuchen unb fie tn ß^ren haften. Sie grau,

ate baö fchwächere @efä$, hat Anfptuch auf eine befonnene,

fiebeooffe 23ehanbfung feitenö be$ 3Ramteö. Auch barf ber

SRann nie oergeffen, ba§ ferne grau eine „SRiterbtn ber

©nabe be3 Sebenä" ift, ba§ e$ affo in getftficher Ziehung,

waö ihre ©teffung in (^^rtffco betrifft, feinen Unterfcfneb

jwtfchen ihm unb ihr gibt ©ie berechtigt in natürlichen,

irbifchen Singen ber Anfptuch beö SRanneö auf Unterorb?

nung fettenö feiner grau auch fein mag, f° hat bieö hoch

gar feinen SSejug auf bie hkumfifche Berufung, 23eibe

finb, trenn anbets befehrt, „@:tben ©otteä unb SRiterben

Shrifti"* Su @hrifto „ift nicht SSRann unb ©eib; benn

ihr alte feib einer in ©hrtfto Sfefu". (@al. 3,
28 .)

33ot affen Singen wirb ein SRann, ber feine grau

ehrt, fte nicht behanbefn, al$ wäre fte feine Stenertn, nur

baju gefchaffen, um affe feine ©ünfdfje ju befriebigen,

feine Saunen jit ertragen ober feinen fcharfen S5emerfungen

af$ 3ieffchetbe ju bienen, wenn et niemanb anberö fyat,

an bem er feinen Arget augfaffen fann. Ad)! in einem

fofd)en gaffe — unb fetber, fetber ift er fefbft unter @htk

ften nicht ganj auggefd)foffen — ift bte grau fchfimmer

baran afe eine SRagb, benn biefe fann jjeberjett ba$ $auö

rerfaffen, wenn thr ber Stenft ju fchwer wirb, aber bte

grau tft gebunben. 9Wn, fern fei t>on bem SRanne jene

©efühffofigfeit unb Jpärte, bie ©efalfen baran finbet, in

barfehern Xone ju forbern unb $u befehlen, bie bie Heine

$raft nicht in Anrechnung $u bringen unb in bem guten

©tffen nicht einen grfa§ ju finben wei§ für bte rielfekht

mangefhafte S£at!

10



Ein SKamt, ber feine grau aU baö f c^toäc^ere, deib*

liehe. @efä$ in ber oben betriebenen SBetfe in Ehren hält,

dirb auch „nach Erfenntnig" bei ihr ju dohnen oermögen»

@ein Setfehr mit ihr dirb burch christliche Erfenntniä

unb nic^t burch feine teibenfchafttiche Statur beherrfcht fein»

Slber, möchte ber Sefer etndenben, eö gibt hoch auch JetH
4

launtfche, oerfehrte grauen» 2ltlerbingö» 3lber ein oerftäm

biger SKann dirb dohl ju unterfcheiben dtffen jdtfehen

bem, daö einem fchdachen @efä§ eigen iß, unb jener

übertriebenen EmpfinbltchMt unb 9teiß>art!eit, doburch eine

grau enbltch bahin Jommt, ba§ fie nur noch Su frühen

unb $u Hagen oermag unb für ihre Umgebung eine dtrHiche

9>tage dirb» 3n einem folchen gälte Hegt atlerbtngg bie

©efahr für ben 3Kann nahe, hart unb bitter gegen feine

grau $u derben, in unbedachten 2lugenbltc?en heftige 2Borte

gegen fie ju gebrauchen unb bie Ermahnung ju oergeffen:

„3h* Gönner, Hebet eure SSeiber unb fetb nicht bitter

gegen fie"» ($ol» 3, 19») Hber gerabe ba$ 33edufjtfein

ihrer Schdachheit dirb ihn bann oor $ärte unb 33ittert!eit

bemahren» 9ltcht baf er alten törichten Saunen unb ©ritten,

bie, fich oietteicht bei ihr jeigen, nachgäbe» Dag däre nicht

Siebe» Olein, bei alter 9iachfict)t unb XragfamÜeit dirb er

oietmehr bag, dag bei feiner grau dtrflich oerfehrt ifl unb

ihr unb anberen jum Schaben gereicht, nicht unbeachtet

oorübergehen taffen, fonbern eg ihr oorftetten unb fie baoon

ju befreien fuchen» Doch dirb er in ber Söeife, die er

bieg tut, alleg oermeiben, dag eine unnötige Erbitterung

heroorrufen ober auch nur ben Schein erdeefen fönnte, atg

dotte er feiner grau bte thr jufommenbe Ehre nicht geben»

9ttemalg dtrb er $» 35 » feiner grau in ©egendart ber Dienß*

boten ober $tnber, denn fotche oorhanben finb, SJorßel*

tungen machen, bie fie in beren klugen fwabfegen üönm
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tem ©erabe in biefern legten fünfte aber rotrb befatmt*

ttcf> oft gefehlt, gmn ©chabett nicht nur für baS SSerhält*

nis gmifchen 9Kann unb grau, fonbern auch für bie gange

gamilte*

2Bte. überall, fo tft auch tn biefer 23egtehung Sh**5

ftuS unfer f)of>eö unb liebliches Sorbtlb* Sßahrltch, Sr

molmt bei uns „nach SrfenntntS", unter boller S3erücf-

fichtigung beffen, maS mir ftnb, mo mir ftnb unb maS

mir bebürfem Sr oerbinbet mit einem gärtlichen, liebenben

Jpergen eine oollfommene Srfenntnis, bte unfere gehler nicht

gut fm§t, wns aber auch nicht gefühllos verurteilt ober

rücfftchtslos oor anberen blofjftellt, fonbern unermübltch

befchäftigt ift, uns gu belehren, gurechtguhelfen unb oon

allem gu befreien, maS uns auf bem 2Sege unb tn unferem

£>tenfte htnberltch fein mtlü SDtöchten beshalb alle Scanner

oon 3hm lernen l

©ehr beachtenswert ift bann noch brr ^ufag, ben ber

Stpoftel ^etruS macht: „auf ba§ eure ©ebete
nicht oerhtnbert werben"* Siefe SBorte fegen

oorauS, bafj 9Kann unb grau bie ©ewohnhett haben, mit*

einanber ihre Äniee gu beugen unb fich im ©ebet oor

bem rrn gu bereinigen**) Sine folcl)e Seretntgung aber

wirb unmöglich gemacht, ja, felbfl bas ©ebet bes etngef*

nen wirb gehinbert, wenn bie Stntracht gwtfchen gmet She*

*) 5Daf e$ cbrtfilicöe Sfyeteute gibt, welche biefe ©ewohnhett
nicht ^aben, ift überaus traurig. 2Bo müffen jwei gläubige

Jherjen, bie auf$ innigfte miteinanber »erbunben ftnb, fte^en, wenn
fte jtdjj uid^t gebrängt füllen, gemeinfchaftlicfj bem Jperrn für ©eine
©itte, £reue unb Sangmut ju banfen unb ron 3hm ©nabe unb
•ftraft für baS £agewerf ju erfteben, ju 3hm 3« rufen in guten

wie in böfen >tagen! Saft ift e$ nicht ju glauben, bafi e$ folche

gebetSlofe ©h*n geben foüte; aber wer ft<b irgendwie fchon mit
©eefenpflege innerhalb ber Familien unb Raufer ber ©laubigen
befchäftigt but, wirb auch 3« feinem tiefen ©d)mer$ erfahren fyabm,

bafj eS mehr folget ©h*n gibt, als man gewöhnlich benft.

12



leuten gehört ifty unb Satan triumphiert, menn eO ihm ge?

tingt, unO ein folcheö J^inbernio in ben ©eg ju legen, unb

er mtrb atleö aufbieten, um eö mögtichft lange $u erhalten*

Unb hoch, mie michttg ift baö gemeinfchaftttche ©ebet, oor

allem in btefen legten, f eigneren Sagen, mo bie ©efahren

nach ölten ©eiten hin junehmen unb bie Verführung für

bie heranmachfenben $ütber immer größer mirb! ©te tuet

©elegenheiten unb Slntäffe gibt eO ba für gläubige ©h e?

leute, oor ben $errn ju treten mit Vttten, glehen unb

©anJfagung! ©ie oiel Urfache ju ernfler gürbttte unb an?

haltenbem ©ebetl Unb anbererfeito, mie groß ift bie ©e?

fahr gerabe in bem rafttofen, gefchäfttgen Sretben unferer

geit, baO gemeinfchaftliche ©ebet ju oernachläffigen! Saßt

unO bebhatb acht höben, baß mir bem geinbe Jeine $anb?

habe bieten! SÄöchten alte Sh^ute barauf bebact;t fein,

menn mirJltch einmal £tn SÄtßton bie bisherige Jparmonte

geflört höben follte, baß er fobalb mie möglich auöflinge

unb bie $erjen mteber frei merben, um mit greimütigJeit

bor ben ©nabenthron hintreten ju Jönnen! So gibt Ja fo

biete ©inge im täglichen gamitienteben, bie bor ©ott ge?

bracht merben follten, unb meid) ein unerfeglid)er Verlujl

ift eO, menn Stann unb ©eib nicht in jeher ©chmterigJeit

ober Verlegenheit eineö ©inneO ©ott nahen!

2lm Schluß ber mteberholt angeführten ©teile auO

bem 5* Kapitel beö SpheferbriefeO lefen mir bie ernflen

unb beherjigenomerten ©orte: „2ltfo finb auch bie Sßänner

fchulbig, ihre ©eiber $u lieben mie ihre eigenen Seiber*

©er fein ©eib liebt, liebt fich felbfb ©enn niemanb höt

jemals fein eigenes gleifd) gehaßt, fonbern er nährt unb

pflegt es, gleid)mie auch ber ©hriftuS bie Verfammlung*

©enn mir finb ©lieber ©eines SetbeS, oon ©einem gletfche

unb oon ©einen ©ebeinen* „©esmegen mirb ein Sftenfdf)
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feinen SSater unb ferne SKutter nertaffen unb feinem SBetbe

anbangen, nnb bte jmei metben etn gleifcb fein/' Siefeö

©ebeimnk ift gtofj; td) aber fage e$ in 23e$ug auf £b*i?

ftum unb auf bie SSerfammtung* Sod) auch ihr, ein jebet

non euch liebe fein 2ßetb alfo mie ficb felbfh" (SS* 28—330
2lu$ btefen SBorten gebt b^not, bafj eine Scbulb auf

bem Spanne .ruht, an ber er fein ganzes Seben lang

bejahen foll* Soll? nein, ba$ ift nicht baß richtige Sßort;

fagen mir lieber: bejahen barf* S$ tft eine Scbulb,

bie nicht fermer brüeft, bie im ©egenteil lieb unb millüom*

men ift, menn cß anberö richtig in einer Sbe flebt — eine

Scbulb, non ber man gern abträgt, obmobl man meifj, bafj

man fie nie gan^ begabten fann* Sie bleibt, fo lange

baß SSerf>äftni$ befielt, baß bie Scbulb bebingt „Sllfo finb

auch bie Scanner fcbulbtg, ihre SBeiber $u lieben, mie

tbre eigenen Seiber/'

„2Bte ihre eigenen Seiber", ober mie tß naebbe* b^ft:

„mte ficb felbft" — baß ift alfo ber Stafjftab für bie Siebe

btß üSKanneg* So bat Sbriftuä bie SSerfammlung geliebt

@r bat ficb felbffc für fie in b-en Stob gegeben, unb Sr bat

bkß getan, atß fie noch fern non Sbnt, in ihren Sünben,

unrein unb nerberbt mar* -Jugfeicb merben mir in unferer

Stelle in ben ©arten Sben jutücfgeführt, mo in ber Sr*

febaffung Sna$ unb ihrer Sarftelfung nor 2lbam mß ge*

rabe etn fo beutlid)e$ unb feböneö SSorbilb non bem

©ebetmnte ber Kirche gegeben mttb* Sie ift etnö mit

Sbeifto, anß Sbnt gleicbfam b^auögebilbet, non Seinem

gleifcbe unb non Seinen ©ebeinen, mie Slbam fagt: „Siefe

ift einmal ©ebein non meinem ©ebein unb gleifcb non

meinem gletfcbe* Stefe foll SEßännin b^t§en, benn nom

Spanne ift biefe genommen* Saturn mirb ein STOann feinen

SSater unb feine Butter neriaffen unb feinem SBeibe anban*
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gen, unb fie werben ein greife*) fein/' (1* Stof 2, 23* 24»)

Siefes völlige Sin S fein b.eö SSetbcö mit bem Spanne,

btcfeö gänfttebe 3lufgeben bes einen XeileS in bem anbeten

lägt bte Srmabnung: „Sin jeber non euch Hebe fein ©etb

atfo wie ftcb felbft
77

, unb bte Srtlärung bes SlpofteX^:

„wer fein SBetb liebt, liebt ftcb felbft
77

, als gan$ felbft*

t>etffcänblicb erfebetnen* Allein fo felbftoerftänblicb jene

Srmabnung tft, fo umfaffenb unb weitgebenb tffc fie auch*

Sie ©elbftltebe, biefet ttefgewurjelte, mächtige ütieb, ber

unferet Sftatur eigen ift, foll baS SKag bet Siebe beS

SKanneS ju feinem ©eibe bilben* Sine tiefem mtb wettet*

gebenbe ©eifung wäre gat nicht benfbat* ©te geftattet fern

Slusweicben, fein Sntrinnen* „©i,e ficb fetbfl
/y — „wie

ibte eigenen Seiber
77 — möchten ficb biefe ©orte tief unb

unauslöfcblicb in jebeS Cannes $et$ einprägen! Spat ein

5Äann ihre ©ebeutung erfagt, unb oerwirftiebt et fie in

feinem ©erhalten feinem ©eibe gegenüber, fo wttb btefeö

ficb ficber niemals über Jpärte unb SiebloftgJeit ju besagen

haben* „Dttemanb
77

, fagt bie ©ebrift, „bat jemals fein

eigenes gletfcb gebagt, fonbern er nährt unb pflegt es/
7

Darum, wer fein ©eib liebt wie ficb felbff, wie feinen

eigenen Selb, ber wirb ihr nicht unnötig fdfjwete Saften

auflegen, fie nicht boebfab^nb ober gleichgültig bebanbeln

unb ltnfs liegen taffen, fonbern ihr biefelbe ©orge unb

pflege angebeiben taffen wie ftcb felbft* Sr wirb fie ebenfo

wenig hart anfabren, wie er ficb ftfbft hart anfäbrt* ©aS
er für ficb felbft wünfebt, wirb er auch für fie wünfeben,

unb was er non ficb fern halten möchte, baoor wirb :er

auch fie ju bewahren fud)en* SKit einem ©ort: fo weit

eS in feinen Kräften ftebt, wirb er ihr ©obl fu d)en, b* b*

alles ©ute, baS er für ficb begehrt, ihr juteil werben

laffen unb' alles ©öfe oon ihr fernbalten.
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„SRtemanb hat jemals fein eigenes gleifch gewogt, fon*

bern er nährt unb pflegt es»" Sarum, mer ge*

lernt hat, fetrt ©etb als einen Xett feiner felbfl, als fein

anbeteS 3ch, ju betrachten, mich fie nähren unb pflegen,

gleichmie er ftch fetbft nährt unb pflegt» „Mähren unb

pflegen" — nicht mie er feine Stenflboten, ja, nicht einmal

mte er feine Äinber nährt unb pflegt» Sen Sienftboten gibt

er ihren Sohn, ben $inbern ein ÄinbeSteil, aber gegenüber

feiner grau hat er nichts, maS fein alleiniges Sigen*

tum märe: bas ©eine (ft baS 3hre unb baS 3hre &aS ©eine»

©eine grau hat nicht einen Steil, unb er baS Übrige, ober

umgefehrt* Sr befi^t nichts ohne feine grau ober gefonbert

oon ihr» ©o mie ju ben ©laubigen gefagt mtrb: „3llleS

ift euer, ihr aber feib fo befi^t bie grau alles

mit ihrem Spanne, unb fie gehört ihm» SaS ift bie fc^öne

göttliche Srbnung, unb mo es anberS fteht, ba fehlt bie

ÜberetnfHmmung mit ben ©ebanfen unb Veflimmungen

©otteS» Ser Sflann mag ber Srmetber, Srhalter unb Ver*

malter beS Vermögens fein, fei es nun fletn ober grog,

aber bie grau befigt trogbem alles mit ihm, meil fie nicht

oon ihm ju trennen ift» „Sie jmei merben ein gleifch

fein, fo bag fie nicht mehr j m e i finb, fonbern e i n gleifch»"

(SKatth- 19, 5» 6»)

Ser SharaJter ber grau macht es bem Spanne otel*

leicht oft ferner, fie fo ju lieben, ju nähren unb ju pflegen,

mie mir es foehen befprochen haben» 2lber nichts lann

ihn oon feiner Verpflichtung entbinben, nichts ihn oon

feiner grau fcheiben, ben einzigen gall ausgenommen,

ben ber #err 3efuS in SKatth» 19, 9 nennt»*) Sie Siebe

*) Damit fott !eine8»eg§ gefagt fein, ba§ bie (£f)e in biefem

$aÖe gerieben »erben m u § , fonbem nur, bafj fte gerieben
»erben b a r f. Die ©nabe ftnbet »o!)l auch bann einen anberen 2ßeg.
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(Efjrtflt ju ©einet Vraut ^ört nie auf, trog all ihrer Um
Würdigkeit, t^rer gehler, ja felfefl ihrer Untreue* Sr be*

fchäftigt ftcf> mit ihr in unermüdlicher ©ebulb unb ©üte,

um fie non ihren gehlern ju befreien unb fie [ich b^%
unb tadellos barjuflelten* Unb wenn nun auch bas notl*

fommene Vorbild non uns nie erreicht werben wirb, fo

füllte dennoch bet Sttann danach fiteben, ihm näher ju

kommen* Die Siebe Shrifti füllte ihm allejett nor 3lugen

flehen» Dann wirb es thm auch leichter werben, Verkehrt«

heiten unb Torheiten ju ertragen, unb der Jpett wirb ihm

die nötige ©eisbeit, ©ebulb unb Sangmut barreichen, um
mit feiner grau in der rechten ©etfe nerfehren ju können*

VefonberS fchmiertg wirb in dem eben befchrtebetfen

gälte die Sage eines Cannes, wenn er erjl nach ber

Verheiratung gläubig geworben ifl, mährend feine grau

den Jperrn noch nicht fennt unb nun etnerfeits, der geinb«

fchaft des natürlichen JperjenS gegen Sfmftum folgend,

ihrem Spanne Abneigung entgegenbringt, und anbererfetts,

auf ©rund feines VekenntniffeS, wett mehr Siebe, £rag«

famfeit ufm* non ihm erwartet als früher* einem

folgen gälte f)at ein SSann befonbere ©nabe non oben

nötig, aber fie wirb thm Anteil werben/ wenn er aufrichtig

darum bittet* ,,©enn aber jemand non euch Weisheit man*

gelt, fo bitte er non ©ott, der allen willig gibt

***, unb fie wirb ihm gegeben werbe n*"

(Saf* 1, 5*) ©eine Siebespflicht bleibt biefelbe, ja, fie

erfcheint noch wmfo größer, wett das ewige ©oht feiner

unbefehrten grau ihm jegt £ag und stacht am Jperjen

liegen feilte* ©eine Sorge darf fich nicht auf ihr äußeres

ffiohlergehen befchränfen, fonbern muß ftd) auch auf ihre

ewige ©lückfeligkeit richten* SieS ifl ficher immer (auch

bet gläubigen grauen) wahr, aber doch ganj befonberS in
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bem gälte, ben mir eben befprechen* ©ährenb es ficb bet

einer gläubigen grau mehr um bie pflege beS bereite

vorhanbenen geiftfichen Sehens hanbelt, fommt es bei einer

unbefehrten grau vornehmlich barauf an,, fie in verftänbiger

unb liebevoller ©eife mit bem ©orte beS JpetlS befannt ju

machen unb 23ebürfniffe nach ben fyiafymtt, ewigen Dingen

in ihrer ©eele $u wecfen, unb baju ift, tute gefagt, viel

©nabe unb ©etshett von oben notig, verbunben mit einem

treuen, tabeflofen ©anbei in ben ©egen beS Herrn*

drS bleibt uns noch übrig, einen 2lugenblicf bei ber

(Stellung beS Cannes als Haupt feines ©eibeS ju ver*

weilen* „Sch will aber, bafj ihr wiffet, ba§ ber (EhrtftuS

baS Haupt eines jeben Cannes ift, b e S © e i b e S H a u p t

aber ber SÄann/' (1* $or* 11, 3*) „Denn ber

Sftann i ft baS Jpaupt beS ©eibeS, wie auch ber

(ührifhte baS jpaupt ber SSerfammtung ift*" (@ph* 5, 23*)

Das ©ort ©ottes fpricht atfo fehr beutlich unb in feinet

wegS mifftuverftehenber ©eife über btefen tymtt Der

SKann tffc baS ^)aupt, unb beShalb wirb baS ©eib immer

wteber jur UnterwürfigJett ermahnt, wobei ber Sttann jje-

hoch nicht vergeffen barf, bafj er nicht etwa ein unumfchränf*

ter Herr unb ©ebieter ift, fonbern ba§ er wteberum Q1)tv

ftum als Jpaupt über [ich hat, unb bafj er alles, was er tut

unb anorbnet, in Schiebung ju ©ott bringen mufj, bamit

nicht am @nbe nur fein eigener ffiille ihn unb fein

Haus regiere* ©te begrünbet btefe ©arnung ift, baS be*

weift ber >frftanb mancher Haushaltungen leiber nur ju

beutlich»

Sltt Haupt ruht auf bem Spanne junächft bie Pflicht,

fein ©eib unb fein HauS ju verforgen, ju befchtrmen unb

vor allen fchäbltchen ©nflüffen ju bewahren* H*er$er 8**
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hört ficherlich auch bag ernfle SBort beg Stpoftelg: „SGßenn

aber jemanb für bie Seinigen unb befonberg für bte Spaufr

genoffen . nicht forgt, fo. ha* er ben ©lauben verleugnet

unb tfl fehlerer alg ein Ungläubiger". (1. Kim. 5, 8.)

Siefe Sorge erftrecft fich nicht nur auf bte leiblichen 33 e?

bürfntffe non grau unb Ambern, obmohl btefe junächffc

gemeint ftnb, fonbern auch auf bag, mag ihnen in geiftlicher

35ejiehung not ift. Soch ach! tote mancher SKann ift in

biefer 33ejiehung gleichgültig unb nachläffig. Vielleicht

macht er feine 9t e cf) t e alg Jpaupt geltenb, (unb $mar ge?

fcfneht bieg bann gewöhnlich in einer SÖeife, bie ber gött?

liehen £)rbnung unb bem Vorbilbe wenig ent?

fprtcht,) aber er vergibt feine Pflichten unb ifty wie

ber Sipogel fagt, fchlechter alg ein Ungläubiger, ffiie trau?

rtg tfl bag 33itb eineg gläubigen gamilienhaupteg, bag aug

JCrägheit, 35equemlich?eit ober aug einem anberen ähnlichen

©runbe nicht für ben nötigen Unterhalt feiner gamtlie

forgt unb fte nach Seib unb Seele barben lägt! SSelch eine

Unehre ift eg zugleich für ben heiligen tarnen ©otteg unb

für bag ^eugnig unfereg Jperrn 3efug @h*iftug! Senn ge?

rabe für bie gamilienverhältniffe ber $tnber ©otteg h

bie 2öelt ein fcharfeg Sluge.

3ch brauche wohl faum hervorjuheben, wie wichtig

eg ferner für bag Jpaupt einer gamilie ift, bem ganzen

Jpaufe treu ooranjugehen in ©ottegfurcht unb wahrer,

aufrichtiger grömmigüeit! Staturgemäg richten fiel; aller

Vlicfe auf ben ©atten unb Vater, unb fafi immer (Slug?

nahmen betätigen auch in btefem galle nur bie Siegel)

wirb ber Hinflug unb bag Vorbilb beg Jgaupteg beftimmenb

fein für bie ganje gamtlie. Stimmt bag Jpaupt feinen tylafy

treu ein, wanbeit eg im Slufbltcf $ u unb in Slbhängigfeit von.

©ott, führt eg ein Seben beg ©ebetg, ber verborgenen ©e?

2
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metnfcbaft mit ©ott unb bet Slbfonbetung oon bet 2öett

unb tf)tem ©eifte, fo metben ftcb bie gefegneten golden

bet ben ©fiebetn bet gamilte unf e^Xbat feigen: alleg rottb

fid) ganj oon felbft nach biefem Sotbilbe richten unb bil*

ben. Sn Reibung unb Sßefen, in ffiotten unb ©ebätben,

\<x, in allem 5£un unb Waffen mtrb bet gute @influ§ be*

metfbar fein.

$iefe ßtmägungen füttert un$ ganj oon felbft $u

einet jmeiten Pflicht/ (bie mit abet ebenfo gut ein Sottest

nennen bütfen,) bie mit bet ©genfebaft be$ SKanneö

afö Jpaupt in $erbtnbung jiefyt Scb meine feine pries

jl et liebe (Stellung in bet gamilie. ^aulug fcf>reibt in

Skjug ^(etauf an £imotbeu$: „Scb null nun, ba§ bie

Sännet an jebem £)tt beten, inbem fie fettige Jpänbe

aufbeben, ohne $otn unb jmeifelnbe Überlegung".

(1. Xtrn. 2, 8.) Der SJfann nabt unb tebet ju ©ott, unb

et fotl bie$ tun mit unbebeeftem Raupte, benn et ift ©otteö

2$ilb unb Jpettlicbfett „Sebet SÄann, bet betet ober tvzifc

fagt, inbem et etma$ auf bem Raupte fyat, entebtt fein

Jpaupt." (1. $or. 11, 4. 7.) Dtefe 2Botte, mie bie ganje

S3elebtung be$ eilten unb Steuen Xejkmenteö, bemetfen,

bafj e$ ba$ befonbete Sottest be$ Sttanneä ift, ©ott ptie*

fterlicb ju naben, ja, ba§ es vielfach tbnt allein jufommt,

feinen SKunb jum ©ebet unb jum £obe ©otteö $u öffnen.

£e£tere$ ift nicht nut in einet öffentlichen SSerfammlung

bet gall, fonbetn auch öbetall ba, mo trübet unb Schmer

ftern miteinanbet oot ©ott bintteten. (£$ mürbe bann butcb s

au$ unpaffenb fein unb ben Sngeln gegenübet eine $et*

febtung bet göttlichen Drbnung bebeuten, menn eine grau

bet SKunb bet Söetfammelten fein wollte.

9tun, wenn benn ba$ Stehen mit ©ott ba$ b°b e nnb

befonbete SSottecbt be$ Stanneö ift unb bet Slpoftel ihn
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ernannt, an jebem Orte $u beten, bann tffc e$ ftc^erlic^

am ^lage, menn er biefer Slufforberung ju allernächft in

feinem Jpaufe nacf)fommt. afe ob bte grau non bem

Sieben mit ©ott auögefchtoffen märe. Saö fei ferne 1*)

ülber überall ba, n>o eö ftch um gemeinfchaftlicheä 23eten

banbeit unb ein SÄann anmefenb ift, foll btefer nach ber

göttlichen Siegel ben -ättunb ber ©erfammelten btlben, ganj

genug bann, menn eine ganje gamilie mit Ktnbern unb

Sienftboten nerfammelt ift. ©enn ber Sttann bieö auö

irgenb einem ©runbe oerfäumt, fo entfprtcht er feiner 23e?

rufung nicht. (Stn fogenannteö ftilleö gemetnfchaftli?

cbe$ ©ebet, mie eö in manchen chrtfHichen gamtlien üblich

ift, entfprtcht ficherlich auch nicht ben ©ebanfen ©otteä.

Ser betreffenbe S3ruber lägt ftch bann nicht nur ein $or?

recht rauben, fonbern fommt auch feiner Pflicht ©ott unb

ben ©einigen gegenüber nicht nach. Sft eine gemiffe per?

fönliche Schüchternheit bte Urfache beö ©chmetgenö beö

SKanneö, fo follte er ftch von ©ott ©nabe erbitten, um
btefe ©chüchternheit übermtnben $u fönnen. ©inb eö anbere

Singe, liegen Jptnberniffe in feinem prafttfehen Seben unb

©anbei, fo follte er mahrltch feine Stttnute fäumen,

fonbern inö Kämmerlein eilen unb ftch in aufrichtigem

©elbfigericht oor ©ott ntebermerfen.

Ser Ermahnung an bte SJtänner, an jebem Orte ju

beten, fügt ber Slpoftel noch bk ©orte hin^u: „inbem fie

heilige Jpänbe aufheben, ohne $om unb jmetfelnbe Über?

legung". 0 mte treu forgt ©ott ftetö bafür, ba§ jeber

*) fann im ©egenteit $äHe geben, 3.®. wenn ber 9ftann
EranE ober abroefenb ift unb fern enoa<bfeneS männliches $amilien=
gtieb beffen <J)lafc einnebmen Eann, ba§ bie jtau in bie Sage
Eommt, al$ Vertreterin beS gamilicnljaupteS tyanbeln $u muffen.
Stur feilte fie bann {ebenfalls beS SBorteS in 1. Kor. 11, 13
etngebenf fein.
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Übergebung unb (Stnbilbung, ju ber unfere armen Jperjen

fo geneigt finb, üon üornherein ein mirtfamer Saturn ent*

gegengefegt mtrb! Sr fennt ung burch unb burch unb mei§,

mte (£t mit ung reben mufj* Sag fehen mir auch hier mieber

fo beutlich» „3cf> mtli nun, baf; bie Scanner an jebem

Orte beten" — bartn fönnte bag eitle $erj (ach, fo töricht

itnb erbärmlich finb mir!) einen 5lntaf jur ©elbfterhebung

finben; aber barum hei$t eg meiter: „inbem fie hei-

lig e #änbe aufheben, ohne gorn unb jmeifeln#
be Überlegung" — eine hetlfante ©chranfe für alle

jene törichten ©elüfte» ^eilige Jpänbe, b» h* reine, um
beflecEte Jpänbe, an benen fein Unrecht Hebt/ bie tut Stenfle

beg #errn fiel; rühren, aber mit bem oerunreintgenben

2>tenfl biefer ©eit nichts $u tun haben» Ohne >$orn,

b» h* in ber ©efinnung 3efu ©hrifii, beg ©anftmütigen unb

üon Jperjen Semüttgen» Ohne jmetfelnbeüber*
leg ung, b. h* tm ©laüben, ohne unnügeg menfchlicheg

©rübeln, im Vertrauen auf eine höhere $raft unb höhere

©eigbett» Weht mahr? mein lieber Sefer, mit einem fol*

chen ^erjengjujianb finb ©tolj unb Überhebung unver-

einbar»

Zugleich erinnert ung bag ©ort „ohne $otn" an

eine Ermahnung, bie mir bereitg befprochcn hüben, an

jene nämlich, bafj ber SWann nicht bitter, gegen fein ffieib

fein foll» ©eich etn ©iberfpruch märe eg unb melch eine

©erunehrung beg heiligen ©otteg, menn ein äftann [ich mit

feiner grau im ©ebet üor 3hm vereinigen mollte, mährenb

er eben erffc tm ^orn mit ihr gerebet, ober hoch einen fo-

genannten ehelichen ^ift fei er nun grofi ober Kein, mit

ihr gehabt hat! ©ürbe ein folcheg ©ebet mohl nach oben

bringen? ©icherltch nicht» <£g geht, mie einmal jjemanb

bemerft hat, nicht über bie >}immerbecfe hinaug unb bient
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in boppefter SSejtehung jum Unfegen: bte Ehrfurcht uor

©ott mirb baburch gefc^roäc^t, lmb baS eigene ©emiffen

mirb oerhärtet 9tetn, in einem fotogen gatte 8 eh e btv

Kann ^uoor unb oerföhne ftch mit feinet grau, be*

fenne, menn es nötig ift, feine SBerfehrtheit, unb bann trete

er mit tfyt oor ©ott hin* SSergeffen mir nicht, baß auch

baS ©ebet uns jur ©ünbe merben fann!

ffienn ber Kann, eingeben? ber Ermahnung beS 2lpo^

fielö/ machfam tffc unb ftch ehrlich prüft, ehe er allein

ober in ©emeinfehaft mit feiner grau feine $änbe betenb

ju ©ott ergebt, fo mirb er etnerfetts ftcherlich erfahren,

mie oiel ©elegenheit ber tägliche SSerfehr mit feiner grau

bietet, fidf) in ber Siebe ju bem „©chmachen" $u üben,

anbererfetts aber mtrb es ihm auch immer mehr $um

23emußtfetn fommen, melcf) einen Einfluß fein eigener geifb

lieber ^ujtanb auf feine grau unb auf fein ganjeS $auS

auSjuüben vermag* Äommt ein Kann feiner priefterltchen

Berufung nicht ober bocf> nur in mangelhafter SÖetfe nach,

fo leibet bte grau barunter* Umgefehrt aber mirb fte

ermuntert, geförbert unb geftärft, menn ihr Kann in

feinem 3Serfehr mit ©ott einfältig, aufrichtig unb tnntg

ift Kochte beöhalb jeber Kann moht acht barauf haben,

baß btefer Setfehr meber gehinbert merbe burch eigene

fünbige unb ungerichtete ^uftänbe, noch burch 3orn unb

Erbitterung gegen feine grau, noch enbltch burch Saunem

hafttgfett unb $erbrteßlkh?eit, metl fie in ber Erfüllung

ihrer häuslichen Pflichten feinen ©ünfcfjen oielleicht nicht

ganj entfprochen hat» Eine jebe Serlnnberung ober Um
terbrechung btefeS $er?ehrS ^ieht nicht nur ernfte golgen

für ben Kann nach fich, fonbern auch ganj naturgemäß

für fein ffietb unb fein ganjeS JpauS* Senn Kann unb

®etb finb eins, unb meber baS Sßeib ift ohne ben Kann,
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noch ber 5Kann ohne baö ©eib im Jperrn» (1* $or. 11, 11*)

2ln btefer ©teile barf auch ba$ ©ort beö 2lpoPelä,

ba$ er etnp bezüglich ber ©eiber an bie Korinther rieh*

tete, nicht unerwähnt bleiben: „(Sure ©eiber fallen fchwti*

gen in ben $erfammlungen, benn e$ ip ihnen nicht erlaubt

i« reben, fonbern unterwürfig ju fein, wie auch baö

@efei3 fagt» ©enn fte aber etwa$ lernen wollen, fo fallen

fie bahcim ihre eigenen Spännet frage n*"

(1* $or» 14, 34* 35*) @tnem ©etbe fteht e$ alfo nicht

ju, in ber SJerfammlung ber ©laubigen %n reben ober

and) nur gragen ju pellen» ©ie nun, wenn fie etwaö

lernen null unb über biefen ober Jenen $pun?t ber chtifl-

liehen ©ahrheit Olusfunft begehrt, aber ihr SSÄann ip

nicht geiplich genug, um auf ihre fragen einjugehen unb

ben 23ebürfniffen ihrer ©eele entgegen $u Jommen? ffiirb

eö nicht ein ©chaben unb Serlup für fie fein? ©icherlich

tarn ©ott eine ©chweper auch auf anberem ©ege belehren,

unb (£r tut e$, allein e$ ip baö liebliche SJorrecht be$

SKanneö unb zugleich feine heilig* Pflicht/ bit gragen feiner

grau, foweit er felbp ©abe unb Steht bafür empfangen hat,

ju beantworten* ip alfo auch in btefer Se^iehung

jum Nachteil ber grau, wenn ber Sttann nicht treu im

Sichte wanbeit unb beöhalb bie ©abe, bie ihm oon ©ott

gefchenft ip, nicht §um ©egen für anbere unb ju allererp

für feine grau $u benugen weifj*

^um ©chlug möchte ich noch barauf hinweifen, ob
gleich e$ eigentlich felbpoerpänblich ip, bafj ber SKann auch

biefe feine ©tellung al$ jpaupt in Siebe einnehmen

unb bewahren mu§» „Sie Siebe ip ba$ 23anb ber S3olt

fommenheit»" Saö ip in 35ejug auf jebeö Serhältnte wahr»

Ser Sflann fomme beöhalb feiner grau, wenn fie ftch mit

ihren gragen unb ©chwierigfeiten an ihn wenbet, mit
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herzlichem Sßohtwollen entgegen* Aber feiner Xätigfeit aU

SDiann, bte ihn oiellekht mehr ak gut ijl tn Slnfptuch

nimmt, oergeffe et nicht, ba§ feine grau Steckte an ihn

hat* Sr [ei nicht gefühllos für bte mancherlei Bebütfntffe

feiner fchwachen unb oielleicht fchüchternen ©ehilftn, auch

nicht unnahbar für ihre tn feinen klugen melleicht törichten

gragen unb eingebtlbeten Schmkrigfeiten* Sr h<ke fte an

mit aller ©ebulb unb Siebe unb mache ihr ben 9)lai3 ber

Unterwerfung nicht unnötig fchwet* 3m ©egenteil, bte

unterwürfige grau fotlte ftet$ erfahren, bafj ihr Sßann

nicht ben thm non ©ott gegebenen *pia§ ak $aupt baju

benu^t, um fie nieberjubeugen, zu bemüttgen unb ju net?

nachläffigen, fonbern ntelmehr um fte ju erheben, fte auf*

jurichten, wenn fte barnteberltegt, fie gu nähren- unb zu

pflegen, zu 1)tUn unb ju tragen — mit einem 2Bort: f t e

Zu lieben, gleichwie auch &.et Shrtftuö bie

Berfammlung geliebt h u t*

II*

2Bir hftten tm Anfang unferer Betrachtung gefagt,

baf$ bte She bann ba$ fei, wa$ fte fern folle, wenn fte

bem Berhältnk entfpreche, ba$ zwifchen Shrifto unb Seiner

Betfammlung ober ©emetnbe begeht, b* h* wenn bte

Siebe, bte ftd) felbft berget unb nur an ben anberen

benft, fowte bte Unterwürfig! eit, bie in einem am
beten befielen unb aufgehen will, ftch in ih* abgefpiegelt

ftnben.

£>iefe SBorte weifen unö, wenn wir je£t zur Befpte*

chung ber Stellung ber grau übergehen, fofort auf baö

erfte unb wichttgfle ^Kennzeichen btefer Stellung hin*

25



©enn ber 3Kamt immer mieber aufgeforbert mirb, fein

©etb ju lieben, fo richtet fiel) an biefeg unauggefe^t bte

Mahnung, bem Spanne untermürfig ju fern, ja, thn

ju fürchten, b* h* felbfberftänbtich nicht in Ünechttfcher

$urcht, fonbetn in ber gurcht ber Siebe, fo mie bte Ser?

fammlung Ehtiftum fürchtet ©chon im 3. Kapitel beg

! 23ucheg Sftofe, unmittelbar tn Serbinbung mit bem.

©ünbenfall, in meinem Eoa ihrem 3Kanne ooranging,

mirb bem ©etbe gefagt: ,,5Jlacf> beinern SWanne nrirb bein

Sertangen fein, er aber mirb über btch fyevvt

fchen"* (S* 160 Sn ber beJannten ©teile im Ephefer?

brtef, bie mir fchon mieberholt anführten, lefen mir: „3h*
SBeiber, fetb untermürfig euren eigenen Scannern,

alg bem Jperrn. Senn ber 9Äann ift bag Jpaupt beg

©etbeg, mie auch ber S^rtfhtö bag Jpaupt ber Serfamm?

lung tji; Er ift beg Seibeg $etlanb. Slber gleichmie bie

Serfammlung bem S^rtftuö untermorfen ift, alfo auch bie

©etber ihren Scannern in allem/' Unb nachher „Sag
©etb aber, bafj fie ben SKann fürchte"* (Kapitel

5, 22—24* 330 Sbenfo fjeifit eg in $ol. 3, 18: „3hr
©etber, feib euren Scannern untermürfig, mie eg

f i c^> g e i\ emt in bem % er r n", unb in 1* 9)etr* 3, 1:

„©lekhermetfe ihr ©etber, feib euren eigenen Scannern

untermürfig ufm/' (Sergl auch Zit 2, 5; 1 * £im.

2, 11; 1 * Äor* 14, 340

©ober fommt eg nun mohl, bafj ©ott in ©einem

©orte jene Ermahnungen fo oft mieberholt, bag Er bem

Spanne immer mieber fagen lägt, er folle fein ©etb lieben,

unb bem ffieibe, fie folle ihrem Spanne untermorfen fein?

©eil bie ©ünbe alleg oerborben unb in Unorbnung ge?

bracht hat, unb metl unfere gefallene, oerberbte

üftatur immer gerabe bag $u tun münfeht,
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mag bet göttlichen £ r b n u n g ^uwtbet, ja, mag

felbft unnatürlich ift* Unb ba nun ©ott metg, mo unfere

befonberen ©efabren unb Verfügungen liegen, fo lägt Er

ung in ©einet Xteue getabe bag fagen, mag ung gegen

biefe ©efabren auf bie $ut ju {teilen netmag* Saturn,

o grau, prüfe bicb mobl, inmiemeit bu, ben ©ebanfen

©otteg entfprecbenb, betnen sptag einnimmft, unb inmiemeit

anbete bieg in beinern Sfteben unb £un mabtnebmen

fönnen! ffite mit fcbon früher bemerften, liegt eg bem

©eibe meit mentget nabe, tbte Stebegpflicbt ju netgeffen,

alg aug bet ©tellung bet Unterorbnung unb V e t

*

borgen bett, in bie ©ott fie geteilt fyat, beraugjutreten

unb ju oetgeffen, bag fie berufen ift, unterm otfen
unb ftill ju fein* ©ie grell tritt biefet unnatürliche

Stang beg ©eibeg tn bet fogenannten gtauenbemegung

unfetet Xage ang Siebt!

Untermürfigfeit ift Ja überhaupt bag ©efen beg &)tU

ftentumg, Eigenmille unb Unabbängigfeit bag ©efen beg

2lnttcbrigentumg* Set Eigenmille beg Sttenfcben ift bie böfe

Quelle aller Übel in biefet atmen ©eit unb bemeift feine

völlige Entfernung unb Entfrembung non ©ott, feinem

©cböpfer, bem et ©ebotfam fcbulbet* ©it bebütfen begbalb

alle bet Ermahnung jut Untermürfigfeit unb Semut, fomobl

©ott alg auch unfeten Sftitmenfcben gegenüber* (Vetgl*

1* $>ett. 5, 5* 6; Epb- 5, 21 u* anb* ©t*) Snbeg richtet

ftd) bie göttliche Mahnung, mte mir gefeben haben, ootnebms

lieb an bag gläubige ©etb in bem befonberen Verbältnig,

in melcbem fie (lebt* Sie ^flicfü, geborfam unb untere

mürftg ju fein, ift bie natürliche golge biefeg Verhält

ntffeg* ©ie ift unauflögltcb bamit oerbunben* Unb menn

fcbon ber Mangel an Untermürfigfeit im allgemeinen üble

folgen b^t, fo boeb gan$ befonberg in bem ehelichen Ver*
%
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bältnfe» ©emt fykx bie eben genannte Pflicht ntd)t beachtet

nnb erfüllt tt>trb
/ fo ftnb Unftiebe, 3»{etrac$t unb SSer^

uneijrung be$ f>etltgen $ftamen$ ©otteö baö unausbleibliche

6rgebniS»

©ie fteunblid) fyat ©ott aber bafüt geforgt, bem

©etbe btefe Untentmrftgfeit, biefes Sübuntetotbnen Tetc^t

^u machen 1 So roie 6t bem Spanne etn fyofyü, erhabenes

SSotbilb oon feinet Stellung unb bet 6rfüllung feiner

g3flicf>ten (als Jpaupt) in (S^rtfto felbfl: gegeben fjat, fo jetgt

6t bem ©etbe in bet Setfammlung (ober ©emeinbe) unb

in beten SSer^ciltnt^ % u 6f)rijl:o ein überaus liebliches 23ilb

oon intern ^)Ia§ unb tf)ten Pflichten» „©letcbroie bie

$etfammfung bem S^ttjluö unterworfen tjl, alfo aud) bie

©eibet ihren Scannern in alternd Sie Serfammlung

beftebt ntcf>t aus fid) unb für fiel), fie f>at fein Seben in ftd)

felbfl: unb aufjer 6^tifto* Sie ift gefebaffen „in 6f>rtfto

3efu", ift aus 3bw entfproffen unb lebt nur in 3bw unb

für Saturn fjartbelt bie $erfammtung aud) ntcf>t nad)

©runbfagen ober 33eftimmungen, bie fie felbft aufftellt,

(bie untreue Äitcbe maßt ficb bies allerbtngS an unb

wirb batum eine Jgmre, eine 6bebrecberin, genannt) fonbetn

ihre einzige Sföcbtfcbnur ift 6f>rtftuö unb Sein ©ort»

©enau fo ift es mit bem ©etbe» Ste nimmt bem

Spanne gegenüber benfelben 9>la§ ein, wie bte $erfamtm

lung 6btifto gegenüber» Sie ift au$ ihm entfptoffen, Jletfd)

oott feinem gleifd), ©ebetn oon feinen @ebeinen(l*9Äofe 2),

unb inbem fie ftd) mit ihm oerbtnbet, gibt fie nicht nur

ihren eigenen tarnen, fonbetn aud) in gewiffem Sinne ihre

eigene gOerfönltc^feit auf, um fortan nur in ifm, bem

Spanne, gerechnet ju werben» Sie gef>t ganj in intern

Spanne auf» Sie beiben werben ein gleifcb» Sie lebt

fortan nur noch tn ihm unb für tfm, als fein jweiteS 3d)»
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Sie hat feinen eigenen ©tllen, fein Selbftbeflimmungg*

recht mehr, fonbern tffc intern Spanne untermorfen in

altem* Sie hanbelt nicht nach eigenem Srmeffen, nach

eigenem ©utbünfen, fonbern fragt in allem nach bem

* SBillen threg SWanneg»

„Sn allem?" menbet hier bielletcht unmtllfürftch

bte eine ober anbere meiner Seferütnen fragenb ein» Sa,

in allem, benn fo fleht’ö gefchrieben* Sie einige 21u^

nähme, auf bie mir noch jurüeffommen meeben, tft bann

gegeben, menn ber Sftann gorberungen an feine ©ehilftn

feilen follte, bte biefe um threg ©emiffeng bor ©ott millen

nicht erfüllen fömtte» Sonfl tft feine 21ugnahme gefaltet*

2fber, höre ich fragen, menn nun ber SKann einen harten,

eigenliebigen ober gar einen menig achtimggmerten Sharafter

hat unb feinem Sßeibe mehr auflegt, alg eg ihm jufeht?

Ober menn er eigenfinnig unb munberlich tft, menn er fie

Iteblog behanbelt, fein freunblicheg 2Sort für fte hat, fort*

bern eher einem frengen ©ebteter alg einem liebenben

Spanne gleicht? Sn folgen gällen tffc eg gemtfj für eine

grau fchmierig, in allem untermürfig $u fein unb ftill

unb bemütig ihren 2Beg jtt gehen, befonberg menn fie felbffc

bon Statur mentg biegfam angelegt tffc, aber ber #err

fann unb mill auch fa fofehen Sagen bie nötige ©nabe bar?

reichen» 5luch tut bie grau mohl, ftch in folch fchmiertger

Stellung oft ing ©eböchtntg ju rufen, bafj ©ott fie mit

ihrem Spanne jufammengefügt bat, bafi (£r mit ihr fühlt,

ihr Seufzen hört unb bag gläubige Vertrauen cineg bemm

ttgen Jperjeng ntemalg befchämen mirb»

©er. (Sharafter beg SRanneg änbert nichtg an ber Ver*

pflichtung beg SBeibeg, gehorfam ju fein, ebenfomentg mie

bie ffiunberlichfett unb Verfehrtheit cineg #errn einen

Unecht bon feiner Verpflichtung entbtnbet, mit aller £reue
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unb ©utwilligfeit $u btenen (1* tytit* 2, 18), ober tote bet

perfönltcbe ©barafter eines Königs ober bte Ungerecbttgfeit

einet Regierung uns etn dtufyt geben, :unS gegen bte £)brtg*

fett aufeulebnen unb ihr ben ©eborfam ju verweigern.

Sie Stellung beS ffieibeS bleibt immer btefelbe, unb je

fcbwieriger bet 9Kann ihr fte macht, befto ctfttget follte

fte batauf bebaut fern, ihren $la£ in einer ©ott wobt

gefälligen SÖeife unb in Streue gegen ben Jpettn aus*

jufüllen.

3n Streue gegen ben Jperrn — ftcb bet, meine

liebe Seferin, ben ©eg, auf bem es bir möglich ift, auch

in ben eben befebriebenen gällen, ja, felbft unter noch

febwtertgeren Verbältntffen, treu voran^ugeben unb ben

Jpetrn ju verherrlichen. ©S bei fit in unserer ©teile: „3b?

©eiber, fetb unterwürfig euren eigenen Scannern, als

bem Jp e r r «" SDaS ift etn foflbareS ©ort. ©erabe fo

wie ben ©flauen einft jugerufen würbe: „ffiaS irgenb

ibt tut, arbeitet von Jperjen, als bem $errn unb
nicht ben SKenfcben, ba tbr wiffet, ba§ tbr vom
$errn bte Vergeltung beS ©rbeS empfangen werbet; ihr

bienet bem $ e r r n © b r t ft u S" ($ol. 3, 23» 24),

ebenfo wirb auch ben ©etbern gefagt, ba£ fie ihren Scannern

unterwürfig fein follen, als bem #errn. ©ott lenft

auf biefe ©etfe ben Vlicf von ben fiebtbaren ©egenftänben,

bie oft gar wenig ItebenSwürbtg unb ad)tungSwert finb,

ab unb richtet tbn auf ben Sp e t r n. ©eich eine ©nabe

war es für bie armen ©flauen in jenen Stagen, baff fte in

ihrer verachteten (Stellung, ja, in allem was fie taten, fo*

gar in ben ntebrigften Verrichtungen, bem Jperrn ©brtfluS

bienen burften! Unb welch ein füfjes Vorrecht ifl es für

eine grau, in ihrer ©tellung fagen ju fönnen: in allem

was ich tue, biene ich bem Jperrn. Vin ich unterwürfig,
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fo Mn ich eg bem $errn» 2eibe ich, fo leibe ich bem Jperrn»

gtnbe id) ferne änerfennung bet meinem Kanne, fo ftnbe

ich fie beim $errn ufro» 2Bie leicht unb annehmbar mirb

alleg, auch bag ©cbmerfte unb ©ibermärtigfie, fobalb

roie eg vom Jperrrt annebmen unb 3b m tun können!

Kag eg ficb bann fetbft um bie 2lugfübrung törichter unb

unoerfiänbtger befehle baribeln, ber ©eborfam mirb nicht

ferner werben, weil man ben Jperrn vor äugen b^t unb

um Seinetwillen bereit iffc, bie eigene, vielleicht beffere unb

richtigere Keinung prei^ugeben unb füll ju fein» Ser

Bltcf ruht bann nicht auf bem Kenfcben unb feiner 23er*

febrtbeit, fonbern auf bem Jperrn unb ©einem

2Billen>

3tu§erjl fc^mtertg ift bie Stellung einer grau, beren

Kann ungläubig ift, vor allem wenn er in befonberer

3Betfe ben Ambern ©otteg fetnblid) gegenüberftebt» äber

auch für einen folcben gall böt bag ffiort ©otteg Borforge

getroffen» 9^icf>t atg ob eg bie eheliche Berbtnbung §wifcben

©laubigen unb Ungläubigen gutbeifje» 2öir wiffen, baf} bag

©egenteil ber gall ift» äber wie oft wirb eg in ben erften

Sagen ber @bMftenbeit vorgefommen fein, unb wie oft

fommt eg auch b^te noch vor, bafj ber eine von jtoei

leuten nach ber Berbeiratung befebrt wirb, wäbrenb ber

anbere auf bem breiten 2Bege bebarrt! 2Bir höben in bem

erffcen Seil unferer Betrachtung btefe Kögticbfeit fc^on im

Blicf auf ben Kann befprocben unb gefeben, wie viel 2Beig?

beit von oben, wie Mel Siebe unb ©ebulb ein gläubiger

•Kann bebarf, um feinem noch nicht begehrten SBetbe in

ber richtigen SBeife ju begegnen unb ihr ju btenen» Um
gleich febnerer aber ift eg im umgefehrten gälte für eine

gläubige grau, bie Pflichten gegen ihren Kann mit ber

Sreue gegen @bnftum $u vereinigen» Sa mag eg bann
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wohl unmöglich werben, bem Spanne in allem untere

würfig ju fern» 2Öenn biefer j* 23. gorberungen an fein

2öetb gellen mürbe, bie bem SÖorte unb SBtllen ®otte$ 3m
miberliefen, fo baff ihr ©ehorfam bem Kanne gegenüber

Ungehorfam gegen ©ott mürbe, bann mürbe auch für fie

ba$ SBort ber Sipofiel jur ©eltung fommen: „Kan muff

©ott rne^r geborenen alö Kenfchen". (Slpftgfch. 5, 29.)

3>enn menn eine grau ihrem Kanne „als bem J^errn"

gehorchen foll, fo tjl eö offenbar, baff bie gorberung, etwas

©ünbhafteS ju tun, auSgefchloffen fein muff , 2öte Eönnte fie

irgenbmelche ©ünbe mit bem heiligen Flamen beS $errn

in $erbtnbung bringen? SnbeS follte eine grau, bie fich

in einer folgen Sage beftnbet, f ehr machfam fein, unb fich

oorfommenben galtet mohl prüfen, aus melchem ©runbe

fie ben ©ehorfam oermetgert. Unfere Jperjen ftnb äufferfi

trügertfeh, unb UntermürfigJeit ift unferer Statur nicht am
genehm. Sarum fiehe mohl ju, o grau, baff bu nicht

etma baS ffiort ©otteö $ur Rechtfertigung einer eigen*

willigen $anblungSwetfe benugeft! ©o mahr e$ ift,

baff ber $err bie erften unb höchfien Rechte an bie ©einigen

hat, unb fo oöltig Sr es anerfennen mirb, menn ein SBeib

aus ©ehorfam gegen ©einen befHmmt auSgefprochenen

SBtllen fich weigert, etwas ©ünbhafteS $u begehen, fo wenig

mirb Sr eine Jpanbtung rechtfertigen, bie nicht im ©tauben

unb in ber Zreue gegen Shn, fonbern in bem eigenen

©tllen ihren Urfprung 1)ixL Sr mag es für gut finben,

- bie ©eele in einer Sßeife ju prüfen unb ju üben, bie fie

nicht oerfteht, bie ihr faft unerträglich erfcheint, unb beren

Rü£tich?eit unb Rotwenbigfeit fie nicht einjufehen oermag.

Slber menn ber ©laube mirffam ift, fo mirb eine folche

©eele ftill auf ben Jperrn harren unb, im Vertrauen auf

©eine ©üte unb ffieisheit, ©einer gührung jufehen, unb
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mag bann bie ©chute aud) etnft fern unb bie ^tüfungs^ett

lange mähren, fo witb hoch bas Snbe gefegnet fetny unb

bas 2luSharten witb retc^> belohnt wetben.

3$ möchte an biefet ©teile einige ©ebanfen aus ber

Seber etneg anbeten, injwifchen Heimgegangenen ©enteis

betS*) anfühten, bte ben ©egenftanb, bet uns augenbttcftich

beschäftigt, feht fchön unb Hat beleuchten* @t fagt:

„ffite feht fteht bte Berufung bet §tau jut Untet*

wütfigfeit in Übeteinßtmmung mit intern ganjen SSefen!

fann feine @tntebtigung füt fie fein, ben *ptai3 ein&u*

nehmen, auf ben fie butch bie Sigenatt ihtet Statut hin*

gewtefen witb. ©ie nritb fühlen, bag fetbffc bann, wenn

bie @tö§e bet ©elbftnetleugnung (benn feitbetn bie ©ünbe

in bet SBelt tft, gibt es feine Söetufung, bie o h n e ©elbfU

oetteugnung ctfüllbat weite) iht bie Untetwütfigfett $u*

weiten fchwet machen wottte, hoch infolge bet 28ünfcf>e

unb SCtiebe, bie intern 2Öefen eigen finb, bie Nichtbeach-

tung ihtet 35etufung ein noch 0t:öfieteS Unbeftiebigtfein in

iht jutücftaffen wütbe.

„®ie nteX hat bie chtifttiche Stau fyitx uot anbeten

Stauen ootauS, inbem fie getetnt hat, ba§ butch bie ©ünbe

atteS oerbetbt unb in Unotbnung gebtacht wotben iffc, fo

bafi bas 2Öei£> oon D^atut ebenfo wenig ihtem Spanne ©ehots

fam unb Untetwütfigfett entgegenjubtingen oetmag, wie

bet 9Kann imftanbe ift, fein SBeib ju Heben. Doch butch

ben ©tauben an ©htifhim {ft je£t neues £eben in iht,

unb in bet ftxtifyit bet ©emetnfehaft mit ©ott fann fie

$raft ftnben, um ©ott butch Untetwütfigfett gegen ihten

*) h* 3- 2emfe$: Dric brieven over de verhouding des
christens tot het huwelijk.
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STOann ju neuerlichen* S^re Untermürfigfeit tfl, mte bte?

jentge ber SBerfamtnlung, eine freimütige, eine Untermür*

figfeit ber Siebe* ©ie tft aus ©ott* Sie EJtcgel beS Cannes

ifl ihre Sieget* ©eine 83ejlimmungen unb Slnorbnungen finb

ü)te Slkf)tf$nur* Sh* Sttann ifl baS #aupt, baS leitet unb

regiert* ©ie fotgt unb ifl gehorfam* ©ie ifl eine Xochter

©arahS, inbem fie ihren SSann „Jperr" nennt* (1* 9>.etr*

3/ 6*) Sn gamtlte unb JpauS gibt es atfo nicht jmet

teitenbe ©runbfäge, non benen heute ber beS Cannes,

morgen ber ber grau bte Sberhanb £at, fonbern in attem

herrfcht (Sinheit, eine Einheit, ber bte grau ftch fügt, unb

bte fie nicht mittfürlich auf bie eine ober anbere 2trt bricht*

©ie forbert nicht Stectjenfchaft non ihrem Spanne, marum

er btes fo unb jenes anbers entrichtet, gerabe fo menig mie

bie 83erfammtung fich anrnagt, non ß^riflo Stechenfchaft

$u forbern bezüglich beffen, maS Sr für bie Haushaltung

©ottes beflimmt hnt ober getagt* Unb bag fie fo hanbett,

ifl ihre @h*e* ©ie finbet barin ihre 83efriebigung unb

fühlt, bag fie an ihrem sptage ifl. Sn, fie mürbe, menn

fie über biefe ©rennen hinauSginge, niet mehr ftch fetbfl

benachteiligen als ihren SKann* Serjientge, nor beffen

2lugen fie manbett, ifl nicht ihr SMann, fonbern b e r $ e r r

,

unb barum ifl fie untermürfig, auch menn ihr 9ttann

fie nicht fieht, ba fie meig, bag baS 2luge beS Herrn alle*

5 e 1 1 auf fie gerichtet tjl*

„Stefes 83emugtfein fegt fie auch in ben ©tanb, fetbfl

bann Untermürfigfeit ju bemeifen, menn groge ©elbflner*

(eugnung bamit nerbunben ifl* SS gibt ja tetber SOiänner,

auch Männer gtäubiger grauen, bte „bem ©orte nicht

gehorchen"* Sn biefem gatte ifl bie Untermürfigfeit oft

feine teilte ©acf)e* ©emt }* 85* ber SKann (ber übrigens

nicht über ben ©eifl feiner grau ju nerfügen nerrnag, forn
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bem nur SSftacht hat über ihren Seib) bie grau burch feine

Veftimmungen oerhinbert, ben mancherlei geglichen 53e?

bürfntffen unb ©ünfchen ihres JperjenS golge ju geben,

fo bebarf fte ficherlich fehr, ba$ Vemufitfein ihrer Berufung

oor @ott feenhaften, bamit fte bte ©tellung Oer Unter?

mürftgfett nicht neriaffe* 3h* SDiann f ann unb barf fie

nicht oerhtnbern, ihr #erj bem Jperrn ^u übergeben, 3hnt

$u bienen unb in ©emetnfchaft mit 3hw 5« leben, aber

er fann ihr 3* 53* verbieten, ©ihnen unb ©atfen $u befuchen,

unb hoch mürbe fie fo gern ju biefem ihr $auS

jumetfen neriaffen* Sr fann ihr unterfagen, $inber ©otteö

bet ffch ju empfangen unb fie ju beherbergen, unb hoch

möchte fte biefen am Itebfien ihr $auS öffnen* ©te mürbe

gern mehr an Firmen unb Äranfen tun, gern mehr #ung?

rige fpetfen unb 9iacfte Heiben, aber ihr Sttann ge?

ftattet es ihr nicht* ©äre nun ber Jperr nicht nor ihren

5lugen, fo mürbe fte leicht $u bem ©ebanfen Eommen fön?

nen, fte habe in biefen 2>tngen gretheit, ben $piaf$ beS ©e?

horfamS ju neriaffen unb gegen ben ©illen ihres STOanneS

ju hanbeln*

„Ober aber ihr 5Kann ifl nicht ein JpinberntS für fte

tn bem eben angebeuteten (Sinne, aber feine ©ege nerur?

fachen ihr nie! 53etrübntS unb Kummer, ba es ©ege ber

©ünbe unb beS Stoben für ihn ftnb* ©ie leicht fann fie

ftch ba oerletten taffen, anstatt untermürftg ju bleiben,

burch ffiormürfe unb ©trafprebtgten bie $o!Ie einer ©ttten?

(ehrertn ju fptelen, unb fo allem Verfefjrten, baS ftch

bei ihrem SKanne ^eigt, auch noch Verbitterung hinsuju?

fügen* Ober ihr SJiann finbet greube baran, fie ju ärgern

unb ju guälen, oielleicht gar ju mi§hanbeln — mte groß

tjl bann bte ©efahr für fte, ihm mit gleicher SWünje ju

befahlen, ©chimpfmort mit ©chimpfmort $u beantmorten
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unb, anftatt ftcb rtoc^ mehr uttb noch tiefer ju beugen unb

jurn Jpertn §u rufen, gegen ihren 3Kann aufzutreten in

©tberfpenfitgfett unb %Qtn. Sft fit aber unterwürfig, nicht

be^balb weil ihr SSann tbr bie Unterwürfigfeit leicht macht,

fonbern weil eö ber ffiille beö $errn ifi unb fte banacb

verlangt, Sb™ ju gefallen, fo wirb fte in ber $raft be$

Jperrtt vermögen, „grau" zu bleiben» 3Kag auch tbr $?ann

bte Siebe, bie er ihr fcbulbet, tbr nicht erweifett unb fo

feiner.Berufung ntcf)t entfprec^en, fie bat ftcb einmal ibm

gegeben, unb fte bewährt in Demut ihren $pia(3, benn fte

weif, baf fie fern iffc unb fern bleibt, fo lange

er lebt» Daö tfl bann ber „in gurcl>t feufd)e ©am
bei", burcb beffen 2lnfd)auen ber SDfanrt gewonnen ju wer*

ben oermag» (a* 9)etr» 3, t» 2»)

„Sttnebr eine grau „grau" ift, b» b» jemebr fie in

0c^wacf)^ett ben ihr befcbtebenen ©eg beö ©eborcbenö,

beo DulbenO unb KragenO wanbeit, eine umfo gröfere

«ftraft übt fte auö, gerabe fo wie auch bte leibenbe Strebe

manch trofztgeO #erz, baö für ©orte unzugänglich war,

bufcb ibv fHlled Dulben unb 5lu0barren grfenntnio

ber ©abrbett geführt bat» Sa, eine $raft gebt oon einer

folgen grau auo,*) bte noch fiärfer ift alo ber gewaltige

Jpammer, ber auf bte ^erjen ber SKenfcbenftnber ange?

wanbt wirb, ftärfer afö baO ffiort» — Darum, ihr grauen!

wenn ihr nur bte fcbwacben, unterwürfigen grauen bletben

wollt, ju benen @ott euch bestimmt bat/ fo braucht ihr

nicht ju meinen, baf euch feine $raft ^ugetetlt fei, unb

ihr habt wahrlich nicht nötig, euch eine $raft zuetgnen z«

*) 3Benn aHerbingö bte $ratt burdj eigene 33er feljrtf}eiten

unb fehler, vielleicht au$ ihrem frühen unbefebrtm Sehen, Slntafj

ju ber lieblofen 33et)anMung feitenS it)re§ 9)tannf$ gegeben hat,

wirb fte ohne .Kraft fein, eS fei benn, ba§ fte ftcb fetbfi im
Sichte @otte3 erfannt unb ihre gerietet h^*
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wollen, Me aufjetgalb ber ©renjen eurer Sefugntö unb 23e?

tufung liegt* Set $err fei mit eucg, baf} tgr flets Me fte?

genbe $raft bet bulbenben Siebe ju offenbaten oermöget!"

©it Eommen fegt ju ben einzelnen Stmagnungen, bie

ba$ ©ott ©otteä bem ©eibe gibt SSet igrer Söetracgtung

werben wix wiebet fegen, wie genau ©ott bie ©efagten

unb Setfucgungen Eennt, bie auf bem ©ege einet gläu?

bigen Stau liegen, unb wie St tgnen in ©nabe unb Streue

ju begegnen fucgt*

„Sa$ ©eib abet, bafj fte ben Sftann f ü t cg 1 1." 9Ktt

btefen ©otten fcglie§t bet 5lpoftel feine Eoftbaten Unter?

wetfungen in Spg* 5* S$ ift gleicgfam baö gajit, ba$ et

aug feinet ganzen Söelegtung jiegt* Set üSKann liebe fein

©eib alfo wie ft cg f eib ft, unb baö ©eib für egte

igten SRann, gürwagr, ein fegöneä unb ernjleg Stgebntel

S$ ifl fegon batauf gingewtefen wotben, ba§ giet ntegt

non einet fElaoifcgen guregt bie 9ftebe fein Eann, benn baö

©eib ift niegt bie ©Elan in be$ 9D?anne$, fonbetn feine

©egtlftn* 2lbet nie möge fte oetgeffen, ba£ tgr niegt

bie Berufung oon ©ott juteil gewotben tft, ju gerr?

fegen, not allem niegt übet igten SÄann ju gettfegen,

fonbetn ign ju egten unb ju aegten, tgm ^u gegotegen,

fo wie einjt ©ata bem Slbragam gegotegte unb ign „Jpetr"

nannte (1* ^)etr* 3, 6), ja, ign ju fütegten, gleiegwie Me

Serfammlung Sgtiflum, igten Jpettn, füregtet* ©o fegreibt

^auto aueg an Stimotgeuö: „3fcg erlaube aber einem

©eibe niegt * * übet ben !£tfann ju gettfegen, fonbetn

fülle §u fein"* (1* Stirn* 2, 12*) Sie 23egrünbung Mefe$

Sluöfptucgö tft etnfaeg unb etnjt: „2lbam wutbe juetft

gebilbet, banaeg Süa", unb ferner: 3lbam wutbe niegt

betrogen, baö ©eib abet wutbe betrogen, unb fiel in Übet?
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tretungd 23ei ber @rfRaffung ftanb fte alfo erft tn zweiter

Steihe, ja, fte würbe oon 21bam genommen, aber im ©ün?

benfall nahm fte ben erften ‘'Plal? ein* 3wei wichtige unb

einbtinglicb rebenbe Xatfacfjen! Sn unferen SEagen, wo

fo tnel oon ben allgemeinen menfchltchen Rechten unb oon

ber ©letchberechtigung unb (Ebenbürtigfeit beS ©eibeS mit

bem Spanne gerebet wirb, tft es gut unb heilfam, ftch an

bas ewig bletbenbe, unoeränberltche ©ort ©otteS ju er?

innern» „Das ©etb aber, baß fte ben SKann fürchte" —
fo fpricht bte göttliche ©eisheit, fo bat ©ott es oerorbnet

Darum fiel) ju, bu gläubige grau, baß bu bem ©ebot

©otteS nachfommft unb in deiner Beziehung ©eine £)rbnung

ins ©egenteil zu oerfehren fuchftl @S fann nur zum Un?

fegen für bid) felbfi unb zur Verunehrung ©otteS aus?

fchfagen»

Slucb in ber bereits angeführten ©teile aus bem erften

spetribrtefe tft oon einem tn gur cb t Eeufcfjen ©anbei

bie 9tebe, unb zwar bnnbelt es ficb bort, wie nur wtffen,

um ©eiber, beren Männer „bem ©orte nicht gehorchend

2llfo auch ba ift ein. ©anbei „in gurcbt" geboten» £u?

gleich in „<fteufchh*itd Dies führt uns zu einer anberen

großen ©efahr, ber baS weibliche ©efchlecht in befonberer

SÖctfe auSgefegt tft» Dtefe ©efahr heißt: © e f a tl
f

it cf) t»

©te geigt ficb biefe böfe Neigung fchon bei bem $inbe,

wie tief tft fte eingewurzelt, unb wie reißenb fchnell wächft

fie mit ben Saheenl ©te oerunziert fte fo manche Sung?

frau unb, wir müffen letber hinzufügen, auch fo manche

graul ©eich gtoße @efähren birgt fie zugleich in ftch für

bte Feinheit unb Äeufchhett beS JpetzenSl

Jpören wir, was ©otteS ©ort in biefer Beziehung

ben grauen zu fagen hat* „Desgleichen auch, baß bte

©eiber tn befcheibenem äußern mit ©cham?
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haftig?eitunb(Sittfamfeit ftch fchmüdEen, nicht

mit Haarflechten unb ©olb ober Werten ober foftbarer

$letbung, fonbern waö ©eibern gelernt, b t e f i d) 3 u r

@otte$ furcht befe nnen, burch gute ©er He"

(* £tm* 2, 9—10*) Unb ferner: „©letcherweife ihr

SBetber, fetb euren eigenen Männern unterwürfig, auf baß,

wenn auch etliche bem ©orte nicht gehorchen, fie burch

ben ©anbet ber ©eiber ohne ©ort mögen gewonnen

werben * ; beren (SchmucE nicht ber a u ä w e n b t g e

fei burch gleiten ber Haare unb Umhängen oon ©olb

ober Stnjiehen non Leibern, fonbern ber oerborgene
Sßenfch b e $ H e * 5 e n ä in bem unbeweglichen (SchmudE

beö fanften unb ftitten © e i fl e ö

,

welcher oor

©ott fehr loflKch tfl" (1* $)etr* 3, 1—4*)

(£$ Hegt unferem eigenttichen Sthem-ö fern, biefe Er?

mahnungen in ihrer allgemeinen Stnwenbung $u befpred)en*

©ir h^ben eO junächfl nur mit ber oerheirateten grau

ju tun* Slfletn maö für bie grauen im allgemeinen wahr

ift, gilt auch iw befonberen ber oerheirateten grau, ja um*

fomehr ihr, alö ber $ret$ ihreO Stnfluffeö naturgemäß

größer tffc atö ber einer alteinftehenben (Schweflet*

Sh* Verhalten ifl meift tonangebenb für bie übrigen weib?

liehen ©lieber ber gamilie ober beö Höu$höltö, ja, e$ brüeft

bem ganzen Hau fe/ bem befonberen ©irHunggfretfe ber

grau, feinen (Stempel auf* (Sie fann beähölb oiet @ute$,

aber auch biet 23öfeö tun* 3fl fie eitet, liebt fie 9>run?

unb äußeren (Schein, fo werben Jtinber unb Dienflboten,

ja, bie Einrichtung beö ganzen Höufeä bementfprechenb

erfcheinen* 3jl fie einfach unb anfpruch$lo$, liebt fie ein

befcheibene^ 9lußere$, fo wirb baö ganje Höu$ benfetben

wohttuenben EinbrudE auf ben S3efchauer machen, felbfl

wenn ©ott bem Spanne oiet Höb unb @ut gefchenft höben
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fönte. Da§ jttnfdjen ben Käufern ber ©laubigen, je nach

bereu irbtfchen Serhältntffen, etn Unterfchieb behebt, tjl

felbfiteerftänbltch* 2lber ob retc^ ober arm an irbtfchen

©ötern — ein jeber SKann unb eine jebe grau follten

baran benfen, rote fte in ihrer befonberen Sage unb (Stellung

bem $errn gefallen unb anberen jum klugen unb $ur Sr*

bauung fein mögen. (Sftörn. 15, 2.)

„Sn befcbeibenem Säugern", m$ will ba$ fagen?

Sechen fich btefe SBorte nur auf bte Äleibung ber grau?

£)ber gelten fie auch ihrem ganzen Benehmen? ©ie neh-

men Se§ug auf betbeö, wte man benn auch überfein fann:

„Sn befcheibenem Auftreten". Darum wirb auch fo*

gleich hlnsugefügt: „mit ©chamhafttgfeit unb ©tttfamfett".

— ©o fchmücft euch benn, ihr grauen, in biefer lieblichen

SBetfe! ©chmücft euch für eure Männer, eure $inber,

eure Raufer, ja, oor allem für ben Jperrn! Der $ang,

ficfy ju fchmücfen, liegt ja tu ber weiblichen Statur. ©ott

verurteilt ihn nicht, aber Sr möchte ihn gern in bte rechten

Sahnen teufen. Darum fchmücft euch! 9tur nicht mit $aar*

flechten unb ©olb ober perlen ober foftbarer $letbung,

fonbern „waö ©etbern gelernt, bte ftch jur ©otteö*
furchtbefennen, burcbgute $3 e r f e". 2Bte fchön

unb lieblich e$, eine grau ju fehen, bte ftch in biefer

2Betfe fchmücft, bte einfach unb befchetben auftrttt, ftch

nicht in ben Sorbergrunb brängt, nicht aufjufatlen unb

fich bemerfbar ju machen fucht, fonbern füll unb anfpruch$s

toö ihre fo wichtige Arbeit tut, bte fich freut, bienen,

hören unb lernen ju bürfen, unb bie fchon in ihrer

äufjeren Äleibung ju erfennen gibt, bag fte einen anberen

©cf)mucf fennt ate ben, ber auö perlen, Olingen unb fofi*

baren, neumobifchen Kleiber begeht. Sine folche grau tft

ficherlich nicht nachläffig in ihrer Reibung, ober gar

40



unorbentlicb tmb unfauber im 23licf auf ftd) felöft ober

ihr Jpauöwefen. £aS wäre wahrlich fern Scbmucf, nichts

SlnjiebenbeS für ©ott unb Sttenfcben» 9tein, fie tffc ficb

ihrer ©erantwortlicbfeit in biefer Siebung wohl bewußt

unb ift beforgt, „bafj fie ihrem tarnte gefallen möge"

Sie wetf; ganj gut, wie fie burcb ihr fliltes, freunblicbeS

©alten, burcb £)rbnung unb Sauberfett im $aufe, ihrem

Spanne fein Jpeim lieb unb wert machen fann, unb fte weifj

auch, wie baS ©egenteil fd)on manchem Spanne bas $auS

verleibet unb ihn auf verfehrte ©ege getrieben §at £>aS

25tlb eines unorbentlicben, fcbwal3baften ©eibes, wie es in

1. %\m. 5, 13 entworfen wirb, tffc ifjr ein ©reuel:

„mü^ig, umberlaufenb in ben Jpäufern; nicht

allein aber m ü § i g , fonbern auch g e f cb w ä $ t g itnb

v o r w i § t g, inbem fie reben was ftch n i d) t geziem t

"

Sie tft eingebenf beS ©orteS: „Sin ©eib lerne in ber

Stille in aller Unterwürfigfeit", unb fie weifj, bafj ber

Bereich ihrer Xätigfeit in erfier 2inte baS $auS ift, obwobt

fie jebem guten ©erfe nacbgeben barf unb folt

Sttöcbte ©ott geben, bafj alle gläubigen grauen bie*

fern 33tlbe mehr gleichen möchten 1 Dte „heiligen ©eiber,

bie ihre Jpoffnung auf ©ott fegten" (1* 93etr» 3, 5),

fcbmücften ficb einft in folcber ©eife, unb ©ott bat es nicht

überfehem Sbre ©efchichte fleht aufge^etchnet auf ben

blättern beS göttlichen ©orteS, unb was fie in ber Stille

getan, unb wie fie ficb ntit btefem vor ©ott fo föfllichen,

„unverweslichen Scbmudf" gefcbmücft haben, baS wirb in

gwtgfeit nicht vergeffen werben» Sich, bafj fo viele cbrift*

liehe grauen einen folgen ©ert auf ein fcböneS, fcbtmmern*

beS ©ewanb fegen! j[a, bafj tn unferen Sagen bie Kleiber*

macherin alte ihre Äunft aufbieten mufj, um es bem ®e*

fcbmacf ber cbriftlicben Skftellerin recht ju machen! grage
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bich felbft, liebe Sefetttt: Sft e$ einet Sfttngetin be$ bemü*

tigen unb nichtigen 3efuö non Slajatath n>ütbtg
/ fo tnel

©ett auf Äletbung unb 9)uf3 $u legen? ©ütbeft bu mohl

fo tnel non Sttobe unb neueftem Schnitt teben, menn Steftte

neben bit ftänbe? ©ütbeft bu in beinern mobifchen bleibe

unb beinern fonftigen ©chmucf gern an bet ©eite beineä

#ettn unb $etlanbeö übet bie ©ttafje geben?

©age nicht, man bütfe bie ©acbe nicht übettteiben,

e$ fei nicht fo fcblimm. ©age auch nicht, *man müffe biefe

Singe jebem einzelnen ©emiffen übetlaffen, man Eönne auch

mit einem Eoftbaten bleibe ein bemüttgeä Jj?etj h^ben unb

umgefehtt, mit einem einfachen ein ftotjeS. Segteteö ift

gemifj tnaht, abet be$balb bleiben bie etnften unb Elaten

©eifungen, be$ ©otteä ©ottetf hoch ju Specht begehen,

unb fieb mohl $u, bafj bu bie ©chätfe btefeö ^mei*

fchnetbigen ©chmetteö nicht ab^uftumpfen fudfjfi 6t

n

etnftet, ootuttettefteiet 23ltcE in unfete ©onntagöoetfamm?

lungen (befonbetö in ben gtöfjeten ©täbten) genügt, um
un$ ju jetgen, bafj e$ in unfetet ättitte tnel #ang jut

SitelEeit unb ^u „auömenbigem" ©chmucf gibt ©te be*

ttübenb unb bemütigenb ift biefe Xatfache, befonberö menn

mit an unfet ^ufwnmenEommen am Stifte beö $ertn

benfen! ©it oetEünbigen ba ben £ob unfeteö Jpettn, be$

non bet ©eit oetmotfenen unb gefteujigten $eitanbeg, mit

bem mit ebenfalte oetmotfen unb geEteujigt ju fein befem

nem ©tt fagen, bafj mit hinauögegangen feien augethalb

be$ SagetS, bie ©darnach Shrifti ttagenb* ©it oetfammeln

unö ate bie $inbet beö heiligen ©otteö, ate ©eine oon bet

©eit unb ihtem ©efen abgefonbette gamilie* Set jpetr

felbft ift tn unfetet 9)Htte, unb be$ SSatetö 2luge fchaut

oom Jptmmel auf un$ h etab* ©it finb gemafchen, getefc

nigt unb geheiligt Sie ©chmach 3tgppten$ (bet ©eit) ift
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oon un$ abgewätjt. Unb bet attebem beweifen fo otete oon

wt$ burcb tbr ganjeö äufjereä Srfehernen, bc
tfj fte prakttfcb

„noch in ber 2BeIt lebend 3f)te Reibung, tbr ©ebmucf,

ja ihr ganzes Benehmen trägt bte beutttcben ©puren 3lgpp-

ten$, bte bäpcben gtecken ber ©eit, an fiel)* — £> tbr

grauen unb SKütter, faufebt auf bte ernten, etnbrtngticben

©orte ©otteö! ©acht auf, wenn ihr eingefebtafen fetb,

ju einem tiefen, (ebenbtgen 23ewu§tfein eurer Verantwort*

tiebkett fowobt bem jperrn, aU auch euren Käufern unb nicht

jum ©eringften auch euren $inbern gegenüber! Erbittet

euch oiet ©nabe non ©ott, um btefer Verantwortlichkeit

entfpreeben ju können, tnbem tbr felbft ein gutes Vorbilb

feib „in bem unoerweSticben ©cbntitck beö fünften unb fHllen

©etjieS, welcher oor ©ott f e b r föfHtcb ifl".

Verglich biefes fanftett unb ftttten ©etfieö bemerft

ber weiter oben (© 33) febon einmal angeführte ©ehret*

ber: „Die ©cbrtft nennt bteö ben ©cbmuck ber gram Der

$err ertaubt atfo bem ©eibe, ftcb ju fcbmücken» ©o wie

2r, tnbem Sr fte jur JCeufcbfreti unb Unterwürfigkeit er?

mahnte, bamtt jugleicb ihrem eigenen Vebürfntö 2lu$brudk

gab, erkennt gr hier in ber grau ben ^ug an, ben gr

felbft tn fie getegt bat, nämlich ben, ftcb jtt fcbmückem

Snbeö bürfen wir nicht oergeffen, ba§ bureb bie ©ünbe
bte ©eftalt unb baö Verhalten oon altem oerborben unb

oerkebrt worben tjl* ©o tjl eö auch bem ©eibe fett Jener

^eit mit ihrem Jpang, ftcb ju fcbmücfen, ergangen» Die

«Sleiber, bie an unb für ficb febon eine gotge ber ©ünbe

ftnb (1» Stfofe 3, 7» 21), ftnb für fie baSjentge geworben,

roaö ihr eine bübfcf>e, angenehme grfebeinung geben foll»

Daö gteebten beS $aareö unb baö Umbängen oon ©otb

unb Werten bat fie ju einem ©egenftanb ibreö eifrigen
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©tubiums gemalt 216er acfjl ßt, bet fie etfefjaffen fjat,

unb bet am beften metfj, ma$ tfyr not tut, l)ält fie nodj

Eetneömegö füt gefcfjmücEt, menn fie aud) mit ben Eoft*

barften ©efnnucEfacfyen unb fcfmnften Äleibern angetan märe-

St oetfagt ifyt meber bleibet noef) guten ©efcfjmacE, aber

menn fte nicl>t$ anbeteö aufmeifen fann alö baö, fo rnufj

Sr übet fte urteilen, ba§ fte be$ einzig malten ©cl)mucfe$

entbehrt* Unb btefer in ©otteö klugen fo Eoftbate ©d)mucE

ift „ein fanfter unb füllet ©etft"- ©lücElicfy bte grau, bte

baö oerftanben bat! ©te, „bte ©tille", oerabfefjeut alten

unnötigen £ärm, unb fetbft tn bet Setttcfüung tyrer ljäu$*

lieben ütttbetten gebt fie (tili iljren ©ang- Sor altem l>ält

fie ficb fern oon alter spiauberfucl)t unb ©c^tua^
IjaftigEett- ©ie fpttcljt nicf)t nie!, unb batum b^t fie

3eit, übet ihre SBotte nacf^ubenEen- ©ie gleicht tn Eeinet

Söetfe jenen gefcfymäidgen grauen, bie butef) ibre febarfe

$unge fomolü in ihrer eigenen Jpauöfjaltung al$ auefy in

anbeten gamtlten oft fo grogeö Unheil änderten* ©ie trägt

be^balb and) Eeine ©cfmlb batan, menn fo oiel ©tutm unb

Unftieben geerntet mttb infolge bet -ftlatfcljeteien unb Set*

leumbungen foteber grauen, bte ba „teben maö ftcb nicht

gejiemt"

„2lucl) fie ift fanftmütig"- Jpeftigfeit unb Jpärte finb

if)t ftemb- ©ie Eann biel ertragen, nicht nut bie grofjen

Sefcfymerben, bte baö Seben mit ficb bringt, fonbetn oot

allem auef) jene Eieinen SJJü^en, bte in einem Jpauöljalt,

befonbetg menn et etmaö jaljltetcl) ift, täglich unb ftünblicf)

botEommen- Unb mäljrenb fie felbft ftcb nicht auftegen

läfjt, meif; fie butcl) ihre ©anftmut einen folcb betufngenben

Smflufj auf anbete au^uüben, bafj mancher 2lnla§ ju

3orn unb ©treit Innmeggetan mttb- ©ie ift eine mafyte

grieben$füfterin (SÄattb* 5, 9), fo reefjt geeignet, giftig*
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feiten aus bem ©ege ju räumen, gezürnte mttetnanber

ju oerföhnen unb ein liebliches gtnoernehmen ju beförbern*

2lud) ijl fte nicht nur $um Schein, nur ä u g e r t i ch , fanft

unb füll, nein, alles gelingt ihr fo wohl, weil fte fanften

unb füllen © e i jl e S tfl* gs
flefyt i n n e r t i ch fo bei ihr,

unb batum fommt btefelbe ©efinnung auch nach äugen Ijin

jum 2luSbrucf* Unb es fte^t beshctlb fo bei ihr, weit

©ott es in ihr gewtrft ©te h<*t gelernt, fo ju fein,

butch bie Belehrung beS ©etjleS @otteS, unb melletcf>t auf

bem ©ege vieler Demütigung* Deshalb begehrt fte auch,

auf biefem ©ege $u bleiben unb immer noch mehr auf

ihm ju lernen*

„Die grau, bte alfo gefchmücft ift, wirb wenig 23e?

bürfntö für anberen ©chmucf haben* Um auf anbere einen

angenehmen gtnbrucf ju machen — unb baju bient ja

hoch ber ©chmucf — braucht fte nicht jtt fojlbaren Älet?

bern, ©olb ober perlen ihre Zuflucht ju nehmen* Uber?

all, wo fie fiel) jetgt, lägt fte ein liebliches 23tlb jurücf,

baS 23tlb ber ©title unb ©anftmut* Darum bebeeft fie

fich mit einem einfachen ©ewanbe, unb ihr ©chmucf ijl

bte „©chamhaftigfett unb ©ittfamfett", ber „fanfte unb

fülle ©eifl", oerbunben mit „guten ©erfen"* * * * Denn

obwohl fie in ihrem $aufe verborgen tfl unb in bem öffent?

liehen geben, bem Bereich ber SCättgfeit beS Cannes, feinen

tylctg hat, ift e$ ihr feineSwegS oerfagt, gute ffierfe $u

tun * * * 3m ©egentetl, manch liebliches ©er! fann bttreh

bie grau oerrichtet werben* Der 5D?ann mag jlotje bauten,

herrliche ßunflwerfe unb bergletchen juflanbe bringen,

Dinge, bte bie Sttenfchen preifen, aber bte grau tjl baju

bejümmt unb gebitbet, ©erfe ju tun, bie nicht ins 2luge

falten, bie aber ber $etr pretjl, unb bie einen lieblichen

©ohtgeruch um fich h e* oerbreitem 3h* häusliches geben,

45



fern oon bem ©emühl ber ett, erlaubt eö ihr,

tnel ju bett ^ü^en be$ Jperrn ju ft^en unb ©orte oon Sb

m

ju hören, bie thr einen weit höheren ©enufj bereiten, alö ba$

laute Sob, ba$ bem Jföanne in feinem ©irfungöfreife oief*

leicht jufällt Mochten alle gläubigen grauen fühlen, bafj

mir, inbem mir btefe Dinge bebanbeln, eine ©atte berühren,

bie in ihrem Snnerften nachflingen follte! Xief märe bie

grau $u beflagen, bie hierfür fein SSerftänbniö hätte/
7

(£tne befonbere Berheifjung mirb ber fittfamen, gläu*

bigen grau noch fa ! £trm 2, 45 gegeben, bie fehr tröffc

lieh iji Dag ©eib mar eg, burch bag bie ©ünbe in bie

©eit Eam, unb mit ihr ber glucb, ja, mit ihr auch bag

befonbere ©ericht, bag ber #err in ! SKofe 3, 16 über

6oa augfpricht ©eich ein Xroft iffc eg nun für eine gläu*

btge grau, hier ju hören, baß gerabe bagjenige, mag alg

©träfe für ihre ©chutb über fie gefommen ift, ju einer

Beranlaffung für ©ott mirb, ihr ©eine 33armherjigfeit unb

gnäbtge Jptlfe in befonberer ©etfe ju offenbaren! @ie mirb

in ihrer ferneren ©tunbe gerettet merben, menn fie in alles

bem manbelt, mag bag meibliche ©efchlecht fähig macht,

bie mistigen Pflichten, bie ihm auferlegt finb, jur (?hre

©otteg unb mit glücflichem Jperjen ju erfüllen, b* h* menn

fie bleibt „in ©tauben unb Siebe unb $ eilig*

feit mit ©ittfamfei

t

7/
*

Sm Saufe unferer Betrachtung ift mteberholt oon

„guten ©erfen" bie Diebe gemefen, bie bie grau ooll*

bringen fönne, unb eg möchte mohl am ^>la§e fein, hier

furj auf einige berfelben hfajumeifen. ©ir merben babei

auch ©elegenheit haben, ung an einige „heilige ffietber"

ju erinnern, beren tarnen ung bag ©ort ©otteg aufbe*

mahrt hutt Dafj bie „guten ffierfe" ber grau faft burd)*
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meg auf einem anbeten ©ebtet ftef) bemegen al$ biejentgen

be$ SSanneä, Hegt in bet Ratur bet @acf)e*

Sie ®orte beö 2lpojWö Paulus in 1. Kim. 5, 10

geben unö einen tteffließen £eitfaben füt biefen Keil unfern

Betrachtung an bie $anb, inbem fie ba£ Kun einet mab?5

baß christlichen grau befebteiben. Set £lpoftel fagt boxt

öon ben SÖitmen, bie in bie Stfle bet Berfammlung alö

unterfiügunggberecbtigt eingettagen metben fotlten: „Sine

Sßttme merbe betretetmet, menn fie * * * ein geugnto bat

in guten SÖetfen,, menn fie «ftinber aufetjogen, menn fie

gtembe beherbergt, menn fie bet ^eiligen gü§e gemafeben,

menn fie Bebtängten $ilfe geleitet bat, menn fie jebem
guten ®er!e naebgegangen ijl" — Sine feböne fKetbe be?

gebtensmerter Singe, nicht mabt? betrachten mit fie ein

menig bet Reihenfolge nach» Set 2Xpoftel beginnt mit bem,

maö einer grau unb Butter gern am nächsten liegen mitb,

inbem et fagt: „menn fie Ätnbet aufer^ogen bat" Sä ifl

mobl nicht nötig, batauf btnjumeifen, ba§ bet äpojlel nicht

meint: „menn fie $inbet gehabt unb btefe gtofjge^ogen bat,

ganj gleich, ^ie fie aufgemaebfen fittb, unb maö auä

ihnen gemotben ijl". Rein, auf cbrifHtcben Sltetn ruht

bie heilige Pflicht, ihre $inber aufjujieben „in bet >&cbt

unb Stmabnung beä Jpertn". SRag in btefer Begebung
nun auch bet SRann bet m e i ft berantmortlicbe Keil fein,

fo Eann ficb bie grau boeb ihrer Betantmortlicbfeit nicht

entheben* 3m ©egenteil, in ben etften Sabten liegt bie

Srjtebung beä $inbeä größtenteils in ben Jjpänben bet

Butter, unb felbfl bei ^unebmenbem eiltet bet $ittbet ift

bet Später infolge bet heutigen Stmerbäberbältniffe in febr

bieten gälten ju menig ju jpaufe, um feinet Pflicht fo

entfptecben ju fönnen, mie eä nötig unb gut märe.

Sa fällt benn gan$ non felbfl bie Strebung mehr
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ber grau an^etrn, unb etn jeber tueig auch, tute tutchtig

urtb heilfant ber (Einflug ber Sftutter auf baö ©ernüt be$

«fttnbeö tft, ja, tute er uielfact) für baö ganje Seben ent*

fcftetbenb tutrft» ©er fönnte auch fo tiebeuotl bitten unb

ermahnen, tuer fo tuarnen unb jureben tute eine

SDtutter? ©er uerftänbe fo, bern Ätnbe bte Siebe beö gro*

gen «fttnberfreunbeö uor^ufWlen unb mit ibm ju beten^

tute ber SKunb ber SKutter? ©er fo h^lich unb tnntg

mit ibm ju fühlen, an feinen greuben unb $ümmerntffen

teiljunehmen, tuie ba$ Sftutterherj? Darum, ihr grauen unb

SÄütter, fetb eifrig unb fteigig auf btefem ©ebiet eurer

Xätigfeit! (E$ ift fo mit unb gro§ unb fo utefuerfpre*

cftenb, — unb e$ tuirb fo utel uernacbläffigt! (Ein Diener

be$ Jperrn unterhielt fich einft mit einem flehten Stäbchen

in Slbtuefenhett ber SÄutter über bie etutgen Dinge» 9lacb*

bem er ihr einige^ aus bem Sitten Xeftament unb bann

au$ bem Seben 3efu erzählt WK fagte er ju ihr: „Deine

SÄutter erzählt bir genug auch utel uon bem Jperrn 3efu$,

nicht tuahr?" — „üftetn", ertuiberte fte, „meine SDlutter

hat feine %zit , mtr $u erzählen»"

©eht e$ nicht mancher utelbefchäftigten Sttutter auch

fo? Dte Äletbchen, bie fie machen, unb bte Käulchen,

für bte fie ju forgen haben, nehmen fie fo uöllig in

Slnfpruch, bag ihnen „feine £dt" übrtgbletbt, um ihre »Rin*

ber um fiel) ju famm[eln unb ihnen uon 3efu ju erzählen,

feine %z\t, itm etn Sieb ju ©einem greife mit ihnen am
juflimmen» Unb hoch fyöun unb fingen unb fragen bie

kleinen fo gern» £> ihr lieben, fleigigen Mütter, uergegt

über ben täglichen ©orgen unb Sttühen nicht baöjentge, tua$

am meiflen not tut» SKebet mit euren $inbern uon 3efu,

erzählt ihnen au$ bem reichen ©cha§ ber btbltfchen (Er*
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Zahlungen baö, ma$ $u ihrer belehrmtg unb görberung

btenen fann» 5h* merbet otelletcht bte greube erleben, ba§

eure $tnber fcfjon früh ben Jpetlanb fennen lernen» Sehern

falls aber merben bte gesegneten grüchte einer folgen

Arbeit nicht auSbteiben* 2öte beneibenSmert iji ein SKenfch,

ber, tute etnffc ftimotheus, „oon »fttnb auf bte
-

©d)rtften fennt, bte oermögenb ftnb, metfe ju machen jur

©eltgfeit"! 2Bte nachahmungSmert <ft baS 23etfptel

Solcher 9Sütter unb ©rofjmütter, mte Suntfe unb Sotö!

(2» S£im» 1, 5; 3, 15»)

Jpter mag auch noch eine anbere 23emerfung 9)la§

ftnben, bte ftcf> mtr beim ^teberfchretben btefer ^etlen aufs

brängt» SS tjü btefe: Manche Butter tjl uerbrte|ltch über

bte 3 ft hi ihwr $tnber unb habert in ber ©ttlle mit ©ott

unb SSftenfchen, bafj ihr eine fo fernere Saft aufgelegt mürbe»

23ei allem Mitgefühl mit ber Schmierigen Stellung einer

ftnberretchen, melgeplagten Butter fann ich boch nicht uw*

hin, ju fagen, ba§ fte unrecht tut unb ftch nerfünbigt,

menn fte ju murren beginnt unb in ihrem Jperjen gegen

©ott auftritt» Senn $tnber ftnb eine foftbare ©abe ©ots
teS, unb eine gläubige ättutter Sollte fte als Solche be*

trachten unb fte mit banfbarem Jper^en, fo meit es an ihr

liegt, für ben Jpimmel erziehen» betrachtet fte bie

©ache oon btefem ©efichtSpunft aus, fo mtrb ihr bie 3<*hf

nicht ju gro§ merben» Zugleich wirb ihr jebe SKübe leichter

merben, unb fte mtrb erfahren, ba£ ber Jperr ihr nicht

mehr auflegt, als fte tragen fann, unb bafj Sr mit ihr

ifl, mit thr fühlt unb ihre ©ebete hört unb erhört»

2Bir fommen jjegt ju bem jmeiten ^3unft in ber „Schö-

nen Sftethe" guter ffierfe» Sr tautet: „menn fte grernbe

beherbergt, menn fte ber fettigen §ü§e gemafchen hät"

©chon im Sitten Xeftament hören mir met oon ©affc
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freunbfchaft ©ott ermahnt Sein Solk Särael an mieten

Steilen, bem grembling ©uteä su tun, ihn su bemirten

unb su beherbergen» Jpiob fagt oon ftc^t „Ser gremb*

ltng übernachtete nicht braunen, ich öffnete bem SEanberer

meine Kür"» (Äap» 31, 32») Set, mir ftnben, ba£ fchon

in ben früheren 3 e^en bie ©aftfrethett in fyofym Simen

ftanb, unb ba§ Scannern, mte Slbrahnm, £ot unb SEttanoah,

auf btefe SBetfe bie Slu^jetchnung juteil mürbe, Sngel su

bemirten unb su beherbergen» 23ei Abraham unb felbft bei

£ot fehen mir, mte bte unbekannten grembltnge freund

(ich ft sunt Stnkehren etngelaben unb burch gufjmafchung

unb reichliche Söemirtung erquickt mürben» 0ßergl» 1» SDiofe

18, 1—8; 19, 1—3; 24, 17—25; 2» Äon» 4, 8—10
u» a» St») 2fn 5* SKofe 10, 17—19 lefen mir, bafj „@ott

ben grembling liebt, fo bafj Sr ihm 23rot unb Äletber

gibt", unb baran mtrb bte Srmahnung geknüpft: „Unb

ihr feilt ben grembling lieben, benn ihr feib

grembltnge gemefen im Sanbe Ägypten"»

9toch etel mehr ift aber bte ©aftfreunbfehaft eine

chrijk liehe Stugenb, unb jahlretch ftnb bte Stellen tm

9teuen Xeftament, in benen mir su ihrer 2lu$übung

brtngenb ermahnt merben» So lefen mtr tn 9töm» 12, 13:

„ftach ©ajlfreunbfcbaft trachtet", in 1» ^etr» 4, 9:

„Seib gafifret gegeneinanber ohne SJJurren", unb in

$ebr» 13, 2: „Ser ©aftfreunbfehaft o e r g e f f e t n i ch t

,

benn burch biefelbe haöen etliche ohne ihr SBtffen Sngel

beherbergt
7
'» ($ergl» auch 3» 3of>* 5; 1» £tm» 3, 2;

Zit 1
, 8; 2)latth» 25, 35—40; 2lpftgfch» 16, 15 ufm»)

^aturgemäf fällt ber grau bei 2luöübung ber ©aftfreunb*

fchaft bte rneifte Wlühe SU/ unb fo liegt auch am erften

bte ©efahr nahe, mübe su merben ober su murren,
befonberö menn bie ©äfte unfehetnbar ftnb ober ihrer
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3Sühe mentg Anerkennung polten. Auch mag eg jumetlen

unangenehme Arbeiten geben, mie j. 25* bag 3Ba[chen ber

güfje ber Jpetltgen eine niebrige, für bie Statur mentg

angenehme Arbeit mar. Aber je unangenehmer unb nte*

briger ber Dienfl fein mag, je mehr mit Verleugnung beg

eigenen 3ch$ nerknüpft, bejlo mohlgefälltger ift er nor bem

Jperrn. 3a, tafj ung nicht oergeffen, liebe Seferin, bafj

ber $err in ättatth* 25, 40 benen ju ©einer Rechten ant*

mortet: „SBahrtich, ich fage euch, tnfofern ihr eg einem

ber g e r i n g fl e n btefer meiner Vrüber getan h<*bt, habt

ihr eg mir getane

Alg britteg in ber Sfothe folgt bann: „menn fie Ve*

brängten $tlfe geleiflet hat". Auch W* eröffnet fich ber

Siebegtättgkeit ber grau ein metteg gelb. Arme unb kranke,

©chmache unb Vebrängte gibt eg allezeit runb um ung her.

SBeifjt bu, o grau, bafj biefen gegenüber eine befonbere

Siebegpflicht auf bir ruht, bie bem Spanne nicht in ber*

felben SBeife aufliegt mie bir? Unb kommjl bu biefer

Pflicht nach? ©uchfl bu ein menig non beiner ©efjulb ab*

jutragen? Auch in biefer Jrnnficht bietet bir bag Söort

©otteg niete ermunternbe Vetfpiele. Der Otame „Dorkag"

tfl bir bekannt, aber bu tufl mol;l, Apflgfch. 9, 36—39
jumetlen mieber ^u lefen. 2Bir ftnb ja letber fo nergefjltche

jpörer! Den Vanten „tyfyöbt" kennfl bu ebenfatlg. Von
ihr fagt ber grofje Apoftel: ,,©te tfl nieten ein Vetflanb
gemefen, auch mtrfelbjl"* (Otom. 16, l. 2.) SBelch eine

®hee für biefe ©chmeflerl „Abigatl" im Alten £eflament

ifl etn mettereg fcl;Öneg Vetfpiel non einer grau, bie be*

reit mar, Vebrängten Jgnlfe ju leiflen. Zugleich mir

bei ihr, mie fie burch ihre ©anftmut unb ihren Verflanb

bag Verberben non bem jjaupte t'hreg böfen SEftanneg ab*

manbte unb felbfl Danib non einer Zat jurückhielt, bie ihm

4
*
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fpäter „jum Slnftoß unb ^um Jperäenöoormurf" gereift

fjaben mürbe, (l. ©am. 25.)

©tr könnten nocl) manche anbere 23ei[piele anfütyren,

aber btefe genügen. — Die ©cfylußmorte in unferer ©teile:

„menn fte j e b e m guten ©er!e nacf)gegangen iji", laffen

Kaum für noef) manche anbere gefegnete Kätig!eit ber

grau, unb in ber Kat finben mir tn ber ©cfmft nocl) anbere

be^erjigenömerte ®in!e in tiefer 33ejiefmng. $on melcl)

großem Kugen fann j. 35. bie grau eine$ Dieners be$

$errn fein, fomofrt für tbren Mann, als auef) für ba$

©er! felbfi! ©ie micfytig ifi if>r 93la(3 an ber ©eite ttyreS

Mannes, mag btefer nun in ber Heimat ober in ber grembe

feinen Dtenfi: f)aben! 3n Köm. 16 f)ören mir oon einer

Sparta, bie f efyr für bie ©laubigen gearbeitet f>atte, ferner

oon jmei grauen, namens Krppfvana unb Krppfmfa, bie

„im Jperrn arbeiteten", :enblicf> oon 9)erfi$, ber ©eliebten,

bie „tu e l gearbeitet Ijatte im #errn". 3n Clipper 4, 3

mirb t>on jmei grauen gejagt, baß fie mit bem Sipofiel

am (Joangeltum mitgefämpft Ratten, unb in Köm. 16, 3

nennt ber Sipofiel ^ri$!a (ober 9>ri$ctlla) unb Slqutla, ityren

Mann, feine Mitarbeiter in (ü^rtfio 3efu, inbem er

ba$ ©eib fogar oor bem Manne nennt, ma$ fic^ertic^

nid)t bebeutungölos tfi. @te batten betbe für ba$ Men
be$ SlpofiefS ihren eigenen JpalS preisgegeben, unb fiel) fo

nicht nur feinen Dan!, fonbern auch ben aller Ser*

fammlungen ermorben. Slucb in ber Slpo|ieIgefcf)tcf)te mer*

ben bie -Kamen btefeS mürbigen Ehepaares mieberbolt ge*

nannt, unb einmal (Äap* 18, 26) lefen mir fogar: „311$

aber Slquilla unb $>rt$cilla ihn (b. t. ben Slpollos) fmr*

ten, nahmen fie ihn %u ficb unb l e g t e n i b m (alfo betbe)

ben ©eg ©ottes genauer aus."

3m Sllten Kefiament ^ören mtr oon ©etbern, „bie
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metfen #er$en$ maten", bafj fte an bem SöerC für bte

Stiftäbütte nach ihren Kräften unb gäbigEeiten tetlnabmen»

2ttle nerjlänbigett SBetber, bte i b t $ e

r

5 trieb,

,
Spannen mit ihren Jpänben unb brachten baä ©efpimtffc"»

(2* SEttofe 35, 25» 26») 2lucb mürbe ba$ eherne ©afcb*

becfen unb fern ©eflell non ben (Spiegeln ber SBetbet ge«

macht, bie fiel; febarten am ©ngang be$ ber

^ufammenfunft» (So nahmen fte benn in ihrer SBetfe

mittelbar ober unmittelbar teil an bem SÖerfe be$ Jperrn»

3m bleuen Xeftament begegnen mir heiligen Söetbern,

bie bem Jperrn 3efu nacbfolgten unb 3bnt mit ihrer

Jpabe bienten» ©n 3Beib mar e$ auch, ba$ ben Jperrn

3efu$ falbte, unb mir mtffen, mte febr Sein $er$ ba*

bureb erquteft mürbe» „2Baö macbet ibr bemffietbeSföübe?"

fagt © ju feinen unnerftänbigen 3üngern, „benn fte §at

ein gute$ ffierf an mir getan»" (SJlattb* 26, 10 »)

Doch eö mürbe unö non unferem eigentlichen Xbema
ablenfen, menn mir noch meiter auf ben Stenfl, ben grauen

im allgemeinen ju üben imftanbe finb, eingeben motlten»

© tjl bieö bereite an anberer Stelle gefebeben»*) © ift

auch genug gefagt, um ju jetgen, bafj eine grau, bie bag

feböne S5tlb, melcbeg ba$ 3Öort @otte$ non bem gläubigen

ffieibe entmirft, prafttfdb barjujlellen begehrt, $aum unb

©elegenbeit genug bat für ihre XätigEeit» SWöcbte ber $err

nur tiefet aufrichtige Verlangen in nieten Scbmefterberjen

maebrufen $u Seinem greife unb jum ffioble ber Setntgen!

Sen „alten" grauen mtrb in $£itu$ 2,
3—5 noch

ein befonberö miebtiger Sienft angemtefen» Sftacbbem ber

Stpoftet fte baran erinnert bat, bafj fte in ihrem betragen

fo fern follten, mte eö bem heiligen Stanbe gelernt, nicht

*) $ergfeicbe baS Sdjriftdjen: <£tn SBort über $rauen=
btenß. 0« bemfetben Vertag erfebietten. 15 <Pfg.)
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uerleumbertfch, fonbern Sc^retinnen bes ©uten,
feiert et fort: „auf bafj fte bte jungen grauen unterweis

fen, if)te Scanner ju lieben, tf>re $inber ju lieben, befon*

nen, feufch, mit häuslichen Arbeiten befchäftigt, gütig, ben

eigenen Bannern unterwürfig %xx fein, auf baf baS 2Sort

©otteS nicht oerläftert werbet ©ott gebe uns tuele fol^

eher alten grauen! Shr Sienft ift oon hoher 23ebeutung

unb reichem ©egen.

2öir ^aben weiter oben gefagt: Sine grau fann oiel

©uteS, aber auch tnel $J3öfeö tun. Sh* Hinflug ift wett

größer, als fte melleicht felbft benft. 2Öenn man bte

mannigfachen betrübenben (£rfchetttungen in Haushaltung

unb gamtlte bis auf ihren erften Urfptung hin verfolgen

fönnte ober wollte, fo würbe man ficher in fehr otelen

gälten ben oerfehrten ©nflug ber grau als ihre eigene

liehe Quelle erfennen müffen. Sn, felbft auf ben ©ang

ber ©efchtchte bes ShriftentumS ift ber ©nflufj ber grau

non wetttragenber SSebeutung gewefen. 2Öenn bte grau

nicht wirklich bas tft, woju ©ott fte befttmmt hnt, bie

©ehtlfin ihres SWanneS, fo ift fte ein HinberniS für

ihm @in „unletbltcheS 2öetb
y/

gehört fogar ju ben nicr

Singen, unter benen bte Srbe erbittert unb es nicht aus*

halten fann. (©pr. 30, 21—23.) Ser 3Öert eines waefe*

ren, tugenbfamen SBeibeS aber „fleht wett über Korallen.

SaS H er3 ihres Cannes oertraut auf fie, unb an 2luSs

beute wirb es ihm nicht fehlen. Sie erweift ihm ©uteS

unb nichts 23öfeS, alle £age ihres Sehens . . . Sie tut ihren

SSJhtnb auf mit ffieishett, unb liebreiche Sehre ift auf ihrer

3unge. ©te überwacht bie Vorgänge in ihrem Haufe" —
auch &nS iff eine hochwichtig ©ache, bie oft ju wenig be*

achtet wirb — „unb ift nicht bas 23rot ber gaulheit. Shce

©ohne flehen auf unb preifen fte glücfltch, ihr ättann fleht
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auf unb xüfymt fte: „33iete Töchter haben macEer gebanbelt,

bu aber baft fie alle übertroffen!"" (33ergL ©pr* 31,

10—290
©o ffingt ba$ 2ob eineö waefern ffieibeö* Sßobtan

benn, tbr grauen, ringet banacf), eg ju oerbtenenl £afit

in eurem ganzen Verhalten bie (litte, tiebticbe Schönheit

eineg Meng jur ©arjlettung Jommen, in welchem ftcb bie

SKitbe, Sanftmut unb £>emut Sbrifli augptägen* ©cbauet

fleißig in ben untrögticben Spiegel beg SBorteg ©otteg,

um fo nicht nur Hörerinnen, fonbern auch Täterinnen beg

©orteö ju fein* gütlet euren wichtigen 9>lal3 aug im 33e*

wufitfein eurer Schwächetft, auf ben H errn oertrauenb

unb im ©eborfam gegen ©ein 2Bort Tut alteg „atg bem
Herrn", unb (£ r wirb mit euch fein*

„Dte Stnmut ift Trug, unb bie ©cbönbeit ©tetJeit;

ein ffieib, bag Sebooa furchtet, fie wirb gepriefen
werbe n"

35*
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